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Der Parallelismus im erften Kapitel des zehnten Buchs 
des Quintilian. 

Nachdem das Ebenmaah der Entsprechung in dem Gliederbau 
der Hauptgattungen antiker Poesie neuerdings wetteisernd aufgedeckt 
worden ist '), und darauf bereits grohe und kleine kritische Experiments 
fuhen, liegt es nahe genug denselben Gesichtspunct der Betrachtung 
auch auf die kunstma'hige Prosa auszudehnen und durch die Entdeckung 
ihrer symmetrischen Formationen die Einsicht in die strenge Geseh- 
mahigkxit der alten Litteratur zu vervollstandigen. Freilich herrschen 
hier andere Vedingungen, und es find dem entsprechend auch abwei- 
chende Ergebnisse zu erwarten, die Voraussetzung aber derselben Grund- 
lage auf beiden Seiten ist unbestreitbar. Denn obgleich fur die Prosa 
alles das nicht in Betracht kommen kann, was z. B. auf den 
symmetrischen Van der dramatischen Poesie eingewirkt haben mag, wie 
die fur die Auffuhrung zugemessene Zeit, der fur die lyrischen Partien 
anerkannte Einfluh der Musik, und jene Consequenz, welche den von 
den Chorgesangen gleichsam eingerahmten Dialog in Einklang brachte 
mit deren Gestaltung, so find es doch gewih nicht bloh oder vor- 
zuglich diese Einflusse, auf denen die Responsion der Poesie beruht, 
sondern sie ist in lehter Instanz nur ein Ausdruck des Gefuhls fkr 
Maah und Harmonie, des regen Kunftbewuhtseins, die wir als wesent- 
liche Seiten des Alterthums uberall wiedersinden und verehren. Wie 
sollten diese Grundlagen fur die Prosa in Abrede gestellt werden, deren 
kunstmahige Gestaltung stch das Alterthum methodisch angelegen sein 
lieh? Nur darf deshalb der organische Unterschied zwischen beiden 
nicht verkannt worden. Wozu das musikalische Element der poetischen 
Empsindung und Sprache mit einer gewissen Nothwendigkeit anleitet, 
das wird von dem vorwaltend logifchen Character der prosaischen 
Aeuherung eher gehindert als befordert; treten daher hier der Poesie 

1) Sine Uebersicht des bisher Geleisteten mit manchen eigenen Er« 
weiterungen bietet O. Ribbeck's im N. Schweiz. Museum (1861) I, S. 
213-237 mitgetheilte Rede: <Die symmetrische Composition in der antiken 
Poesie', wo von dem symmetrischen Ban der Prosa einleitungsweise ge- 
handelt wird. Uns ist dieselbe erst nach Vollendung dieses Aufsatzes bekannt 
geworden. 
'))ws. f. Philol. N. F. XIX. 1 
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vermanbte Erfcheinungen auf, fo finb fte viel mehr ein Werk ber be- 
muhten Freiheit, ber Abftcht, unb fie burfen, follen fie nicht bas Wefen 
ber Profa gefdhrben, meber fo burchgreifenb herrfchen, noch fo abge- 
fchloffen fein, mie bie poetifchen Glieber; fie finb baher urn fo kunft- 
mdhiger, benn ber profaifche Schriftsteller muh fie ebenfo fehr in's 
Licht stellen als verbergen, er muh bie ber Poefte zuftehenbe fymme- 
trifche Wieberkehr burch ben logischen Fortfchritt unb Wechsel ber Profa 
ablo'fen unb bie ftrenge Gebunbenheit ber metrilchen Composition mit 
ber fcheinbar naturlichen Unbefangenheit ber schlichten Rebe ausgleichen. 
Nichts besto meniger mirb es Fdlle geben, mo entmeber fchon bie 
Befchaffenheit bes Stoffes ben Schriftsteller zu einer gleichmdhigen 
Glieberung beffelben einlabet, ober mo bie Intention bes Schreibenben 
eine refponforifche Form feiner Darstellung herbeifuhrt. Es ist klar, 
bah bahin zundchst alles bas geho'rt, mas unter ben meiten Begriff 
ber Parallele, zumal einer vielgliebrigen fdllt. Unb mit ber Betrachtung 
biefer Fdlle mirb als ber beutlichften, meil sich in ihnen bie Abftcht 
gleichmdhiger Gegenuberstellung entmeber ausfpricht ober verrdth, zu 
beginnen fein. 

Ein folcher Verfuch foll zundchst mit bem vielgelefenen erften 
Kapitel im lOten Buch bes Quintilian unternommen merben. Nach 
Quintilian's eigenen Worten unterliegt es keinem Zmeifel, bah er bie 
aus ber griechifchen unb ro'mifchen Litteratur getroffene Ausmahl bes 
sin ben Rebner Lefensmerthen, bie bei ihm als ein zmeitheiliges Ganze 
auftritt, als zmei gefonberte Reihen einanber gegenuber stellen mollte, 
unb bies ist im Allgemeinen fchmerlich je verkannt morben. Dah aber 
biefe Parallele auch im Innern ber beiben Maffen herrfche, unb mie 
meit fie hier verfolgbar fei, ist, obgleich es auch bafur an btrecten 
Aeuherungen bes Verfaffers nicht fehlt, menigstens in ben zahlreichen 
Ausgaben, unter benen freilich manche Schulausgaben ftnb, meber irgenb 
jemals klar unb bestimmt ausgefprochen, noch mit Winken angebeutet: 
gemih ein Vemeis bafur, bah bas Lesen bieser Schrift (mie fo man- 
cher anbern) fich immer noch zu fehr mit bem Einzelnen befchdftigt, 
mit bem, mas uns fremb, fchmierig unb merkmurbig ist, statt alles 
Verstdnbnih bes Einzelnen nur als eine nothmenbige Grunblage fur 
bie Einficht in bas Ganze zu fchdtzen unb im Befitze bes Ertrages 
ber Einzelforschung sich zu bem Stanbpuncte bes Schriftftellers unb 
feiner Lefer im Alterthum zu erheben. Sollte bamit ein Wort zu viel 
gefagt fein, follte bie munbliche Interpretation biefes Kapitels anbers 
gehanbhabt merben, als sich aus ben vero'ffentlidhten Commentaren ab- 
nehmen ldht, - unb bie monographifchen Beitrdge stehen uns keines- 
megs vollstdnbig zu Gebot, - fo mollen mir uns gern befcheiben, 
im Folgenben gar nichts Neues gefagt zu haben, meil mir bann um 
fo mehr auf allgemeine Anerkennung unferer Veobachtungen rechnen 
burfen. Einstmeilen aber fcheint es, bah, meil man ben Gesichtspunct 
ber Parallele zmar als gegeben hingenommen, aber nicht genug fest- 
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gehalten unb verfolgt hat, auch in manche Einzelheit bas Verftdnbnih 
nicht in vollem Maahe eingebrungen ift. Das Refultat, welches tm 
Folgenben entwickelt werben foil, lautet bahin, bah Quintilian 
nicht nur bie beiben alten Litteraturmaf f en im Grohen 
unb Ganzen vergletcht, fonbern auch in ben von ihm 
genannten Gattungen, unb innerhalb ber Gattungen 
wieber bie Gruppen unb felbft einzelne Schriftsteller 
in ber von ihm getroffenen Anorbnung fich entfprechen 
ldht, woraus folgt, bah er biefe beiben Massen nicht nur hinter ein- 
anber gelefen wifsen wollte, fonbern wie er felbft bei manchem Gliebe 
berfelben auf bah entfprechenbe fruhere zuruckblickte ober zuruckwies, 
fo auch von bem Lefer in anberen Fallen ein Gleiches verlangte. Um 
biefen Satz zundchft duherlich im Ganzen zu veranfchaulichen, lassen 
wir ein Gerippe bes Kapitels folgen, in welchem bie von Quintilian 
felbft ausgebruckte Parallele burch ^^, bie obwohl verfchwiegene, aber 
bennoch vorhanbene burch  bezeichnet ift^). 

E p i c i. 
1. llomerus (exordium §85) - 1. Vergilius (exordium §65) 
2. Ilesiodus 2. Nacer 
3. Antimacnus (secundus kere 3. Lucretius 

§53) 
4. Panyasis 4. Varro Atacinus 
5. Apollonius 5. Ennius 
6. Aratus 6. Ovidius 
7. Ineocritus 7. Cornelius 8everus (si per- 

scripsisset - iure secundus 
§ 89) 

8. Pisandros 8. 8erranus 
9. Nicander 9. Valerius Elaccus 

10. Eupnorion 10. 8aleius Lassus 
11. lyrtaeus. 11. liabirius 

12. Pedo 
13. I^ucanus 
14. Germanicus Augustus. 

Elegia. 
1. Callimacnus (princeps § 58) 1. libuilus 
2. Pniletas (secundus ib.). 2. Propertius 

3. Ovidius 
4. Gallus. 

2) Wir smb mit dieser letzteren Bezeichnung ebenso fparfam gewefen, 
wie man es mit der Aufnahme neuer Conjecturen in die alten Texte few foll. 
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Satira. 
1. Lucilius 
2. Horatius (praecipuus §94) 
3. Persius 
4. Terentius Varro (alterum 

satirae genus § 95). 
Iambici. 

1. Archilochus(extribus§59). 1. Catullus 
2. Bibaculus 
3. Horatius. 

Lyrici. 
1. Pindarus (princeps §61) 1. Horatius (fere solus legi 

dignus § 96) 
2. Stesichorus 2. Caesius Bassus (nuper § 96) 
3. Alcaeus ingenia viventium. 
4. Simonides. 

Antiqua comoedia. 
1. Aristophanesl 
2. Eupolis ' (praecipui). 
3. Cratinus ' 

Tragoedia. 
1. Aeschylus 1. Attius 
2. Sophocles 2. Pacuvius 
3. Euripides. 3. Varius 

4. Ovidius 
5 . Pomponius Secundus (eorum 

quos viderim longe prin- 
ceps §98). 

Nova comoedia. 
1. Plautus 
2. Caecilius 
3. Terentius 

1. Menander (princeps § 69) .... 4. Afranius (togatis excellit 
2. Philemon (secundus §72) §100). 

Historia. 
1. Thucydides T(duo ceteris = 1. Sallustius 
2. Herodotus J praeferendi) = 2. T. Livius 
3. Theopompus. .  3. Servilius Nonianus 
4. Philistus 4. Bassus Aufidius 
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5. Ephorus 5.virseculorummemoriadignu8. 
6. Clitarchus alii scriptores boni. 
7. limagenes. 

1. Demosthenes (longe prin-- 1. Cicero 
ceps § 76) 

2. Aeschines 2. Asinius Pollio 
3. Hyperides 3. Nessala 
4. I^ysias 4. C. Caesar 
5. Isocrates 5. Caelius 
6. Phalereus Demetrius. 6. Calvus 

7. 8ervius 8ulpicius 
6. Cassius 8everus 

alii multi diserti (§ 118) 
9. Domitiug Aker (eorum quos 

viderim § 118) 
10. Iulius Akricanus 
11. "lrachalus (nuper §119) 
12. Vibius Crispus 
13. Iulius 3ecundus. 

summa hodie ingenia (§122). 

kllil«8«pU. 
1. Plato (praecipuus §81) -- 1. N. I'ullius 
2. Xenophon 2. Vrutus 

8ocratici ceteri 
3. Aristoteles 3. Cornelius Celsus 
4. Lheophrastus 4. Piautus (in Vtoicis § 124) 
5' 8toici. 5. Catius (in Epicureis ib.) 

6. 8eneca. 

Dah in biesem Abrih einer comparative Litteraturgeschichte bie 

Hauptgattungen Poefte, Geschichte, Berebtsamkeit unb Philosophie auf 
beiben Seiten sich entsprechen, lehrt ber Augenschein unb Quintilian 

fagt es ausbrucklich § 85 Idem nobis per Romanos quoque auctores 
ordo ducendus est (vgl. 1, 6, 8 Nam I^atini quoque auctores 
atkerent utilitatis aliquid). Die Unterabtheilungen ber Poefte becken 
sich aber nicht vollkommen, ben Griechen fehlt bie Satire: §93 8atira 

quidem tota nostra est, bie Romer bagegen haben keinen Ersatz fur 
bie alte Komobie, benn es folgt bet ihnen unmittelbar auf bie iam- 

bischen Dichter bie Tragobie, wahrenb sich ihre Komobie (§99 in 
comoedia maxime claudicamus) an bie mittlere unb neuere ber 
Attiker anschlieht, bie ohne merklichen Abstanb (in opere divsrso 
Kynander § 69) mit Menanber, bem Nachahmer bes Euripibes, auf 
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bie griechifche Tragobie folgt. So ift bas ©leicbgewicht auf beiben 
Setten wieber hergeftellt, obwohl bie Romer ein wenig im Vortheil 
ftnb, ba bie Griechen (nach Quintilian's Anficht) ihrer Satire gar 
nichts, sie felbft ber griechifchen Komobie wenigstens in beren fpdterer 
Entwicklung etwas an bie Seite stellen konnen, mag nun bie Absicht 
bies zu veranfchaulichen, ober bie Nkckftcht auf bie Zeitfolge es bewirkt 
haben, bah Quintilian bie alte unb bie neuere attifche Komobie burch 
bie bazwifchengefchobene Tragobie trennt. Unb fchon hier tritt ber 
©eftchtspunct ber wetteifernben Paralleled hervor, bem wir noch fonft 
begegnen werben, unb ber bei allem Scheme von Unparteilichkeit ftch 
keinen Vortheil entgehn Idht. In alien vier Hauptgattungen ftnb bie 
beiberfeitigen Koryphden berfelben ausbrucklich mit einanber verglichen unb 
in Veruhrung gefetzt, in ber Poefte Homer mit Virgil § 85, in ber ©e- 
fchichte Thukybibes unb Herobot mit Salluftius unb Livius § 101, 
in ber Berebtfamkeit Demosthenes mit Cicero § 105, in ber Philofophie 
Plato mit M. Tullius § 123. Ift bamit bie comparative Tenbenz 
bes ©anzen begrunbet, unb bas Thema ber Parallele wieberholentlich 
an bie Spihe gestellt, fo blieb bem aufmerkfamen Lefer, bessen Nolle 
wir fortan ubernehmen wollen, uberlaffen, biefen leitenben ©eftchts- 
punct burch bas Einzelne zu verfolgen, urn bie correfponbirenben Ele- 
mente zu sinben, wo fie nur angebeutet ober auch ganz verfchwiegen 
ftnb. Betrachten wir bemgemdh bie ©attungen unb ©ruppen neben 
einanber, bevor wir beren einzelne Glieber zufammenhalten. 

Elf griechifchen Epikern^), von benen er vier § 56 nicht felbft 
erwdhnt, fonbern ftch von Anbern entgegenbringen Idht (Nse ignoro 
igiwr qno8 tran860 §57), stellt Quintilian 14 romifche entgegen, 
zwei griechifchen Vertretern ber Elegie, einer ©attung, beren Nutzen 
fur ben Rebner er nicht hoch anfchldgt (§ 58 I'nne 6t slygiam va- 
oadit in mann8 Lumsi'6 vgl. § 90 si vaeet; I, 8, 5 Nsgia vsro, 

3) 2)urd) bie ganje vomifdje Masse ateijt ft* ber ©ebanfe etneS cer- 
tamen mit ber gne*tf*en. §86 ut illi naturae coelesti - cesserimus, 
ita - ; et quantum eminentibus vincimur, fortasse aequalitate pen- 
s am us. § 93 Elegia quoque Graecos provooamus. § 98 Varii 
Thyestes cuilibet Graecarum comparari potest. § 101 At non historia 
cesserit Graecis. § 105 Oratores vel praecipue La tin am eloquentiam 
parem facere Graecae possint. §107 Salibus certe et commisera- 
tione - yincimus. § 107 In epistolis - dialogisve - nulla con- 
ten tio est. § 108 Cedendum vero in hoc quidem, quod. § 105 
Gioeronem cuiounque eorum fortiter opposuerim. §101 nee oppo- . 
nere Thucydidi Sallustium verear. 

4) 3>ah £t)itau8 in bie Categoric der (Stytfer geiatljen, ''t bem £Urin* 
tilian nicht auf&ubiirben, fonbern bejei^ncnb filr die undique congerentes 
nomina plurimorum poetarum, btc bavauf als §albwi|fer charaftcviftrt 
luerbcn, roddje ihre 2ttl;eratur!enntni6 au« btbltothelavifdjen $ei$eitf)ntffen 
fd)o^fen. Knbrerfeitd fte^t ̂rtdud ttohl nicht ol)ite ̂bfia^t am @nbe ber 
(Sailer, dcim er toermittett ^tcr t>en Uebcrgang 311 ber gleich folgenben (Slegte. 
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utique quae amat, et nendeoasMabi, et quibus sunt oommata 
8otadeorum, amoveantur, si fieri potest : si minus, oerte ad 
firmius aetatis robur reserventur) vier romische. In Netracht biefes 
Zahlverhdltnisses versteht man erst § 93 Negia quoque Graeoos 
provooamus, mo bie Partikel auf bie unmittelbar vorangehenbe Pa- 
rallele ber Epiker bas rechte Licht mirft: benn bie griechische Epiker- 
hebbomabe (bis § 56) ist burch zmei romische, bas elegische Paar burch 
ein romisches Doppelpaar uberboten. - Von ben brei kanonischen 
Iambographen ermdhnt Quintilian nur einen namentlich, Archilochus 
§ 59 (vgl. Velleius I, 5), aber brei romische macht er namhaft, obgleich 
bas iambische Gebicht bei ben Romern keine selbstdnbige Gattung bilbete. 
Die romische Satire, bie in ber Reihenfolge bem griechischen Iambus 
entspricht, tritt bafur als ein roller Ersatz ein. - Aus ben 9 kanonischen 
Lyrikern hebt Quintilian nur vier aus (§ 61 - 64), auf ber romischen 
Seite, mo bie vorgenannten Catullus unb Bibaculus mitzdhlen, be- 
schrdnkt er stch auf ben einen Horatius, zu bem er zmeifelhaft Caesius 
Bassus nachtrdgt; aber er hat ein starkes Trostmittel in Vereitschaft, 
bas er auch noch sonst mit Vorliebe anmenbet: sed eum longe prae- 
oedunt ingenia viventium. - Es folgt bann ber fchon ermdhnte 
Ausfall eines romischen Aequivalents zu ber alten griechischen Komobie. - 
Den brei grohen Tragikern (8 66 f.) stellt er unter ben dlteren romi- 
schen (§97) Attius unb Pacuvius entgegen, ben Thyestes bes Varius 
setzt er jebem griechischen Stucke gleich, unb nennt auherbem noch bie 
Mebea bes Ovibius, unter seinen bereits verstorbenen Zeitgenossen 
enblich bevorzugt er Pomponius Secunbus. Auch hier befinbet stch 
also bie romische Litteratur nicht in Verlegenheit. - Unter ben 
spdteren Komikern mirb Menanber hoch unb an bie Sprtze gestellt 
(§ 69 f.) unb aus alien ubrigen anbern (alii quoque oomioi § 72), 
bie summarisch ermdhnt sinb, Philemon ber zmeite Rang zugesprochen. 
Auf ber romischen Seite mirb bas Gestdnbnih eines meiten Abstanbes 
unverholen abgelegt (§ 99 In eomoedia maxinie olaudioamus. § 100 
vix levein oonsequimur umbram), bie Schulb bavon aber auf bie 
Sprobigkeit ber heimischen Sprache gemdlzt, mie ja auch bet ben 
Griechen nur bie Attiker vermoge ihres Dialekts zu solcher Superioritdt 
besdhigt morben. Die von Anbern hochgestellten Komiker Plautus, 
Cdcilius, Terentius merben, ber letzte am menigsten, etmas herabge- 
bruckt, bagegen Afranius als Vertreter ber togata, aber zugleich mit 
Bebauern uber seinen moralischen Schmuh, gepriesen. - Von bieser 
Nieberlage erholt stch Quintilian burch bie Zuverstcht: ̂t non ni- 
storia oesserit Graeois § 101, benn bie romische Litteratur, bisher 
im bemeglichen Element ber Poeste noch manchen Schmankungen aus- 
gesetzt, halt nun, auf bem festen Boben ber Prosa angelangt, ben grie- 
chischen Leistungen bie Wage. Von ben griechischen Historikern macht 
Quintilian 7 namhaft unb steigt mit bem letzten, Timagenes, in bie 
Zeit bes Augustus hinab; von ben romischen stnb nur 4 namentlich 
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genannt. Dann folgt ber ̂grohe Nngenannte' unb eine unbefttmmte 
Pluralitdt ber zeitgenofstfchen alii Loriptoi-ss doui, melche alle zu- 
fammengefaht bie griechifche Hebbomabe alfo minbeftens erreichen, mahr« 
fcheinlich uberfteigen, menn es ft* urn bas blohe numerifche Verhdltnih 
hanbelt. - Von ben 10 einem Zeitalter angehorigen Rebnern Athens 
ftnb funf genannt unb charakteriftrt, bie anbre Hdlfte als nou paruin 
magQi § 80 zufammengefaht. Den Vefchluh macht Demetrius von 
Phaleron, ber letzte attifche Rebner, ber fchon ben Verfall bezeichnet. 
Hier mirb am zuverficktlichften bie romifche Litteratur ber griechifchen 
gleichgefetzt. § 105: Oratorss vsro vsl praooipus I^atiuaui elo- 
qusutiaui pai-sm kaosrs Orasoas p088iut. Auher Cicero, ber 
Iebem gemachfen fei, merben allein no* 6 republikanifche Rebner 
vorgefuhrt, bie kaiferlichen mit Cafstus Severus begonnen, bie grohe 
Fruihtbarkeit unb baher nothige Vefchrdnkung auf biefem Gebiet an- 
gebeutet § 118 8uut alii multi diserti, quos p6v86qui lougum 68t. 
Von ben dlteren Zeitgenossen (Noruiu quos vidsriia §98) ftnb 2 
ermdhnt, von ben olara uupsr iug6uia(§ 119) brei, im Ganzen alfo 
ben 6 Griechen 13 Romer entgegengestellt, unb auherbem bleibt bem 
kunftigen Lehrer ber Nerebtfamkeit no* eine reiche Nachlefe an ben 
8uuuua iugeuia ber Gegenmart (qui nuuo vigsnt §122). - Unter 
ben griechifchen Philofophen enblich fcheint bie zu treffenbe Ausmahl 
am menigsten zmeifelhaft zu fein. Neben Plato unb Xenophon merben 
bie ubrigen Sokratiker nur angebeutet, auher Aristoteles unb bem 
feinen Namen bemahrheitenben Theophraft bie alten Stoiker im All- 
gemeinen genannt. An ber romifchen Litteratur ist bies bie fchmdchfte 
Seite, mie Quintitian auf feme Weife zu verstehen giebt, inbem er 
keine pkilo8op1ii kennt, f onbern nur qui do pkil080pkia 8viip8srint, 
unb auch unter biefen fehlt es an berebten Darftellem (§ 123). Dennoch 
liehen ft* 6 namhaft machen. Mit einer ausfuhrtichen Berichtigung 
feines angeblich vermerfenben Urtheils uber Seneca schlieht Quintilian 
biefen Abfchnitt feiner Parallels fur melchen nicht einmal bie grunb- 
fdtzlich namenlos zu ermdhnenben lebenben Zeitgenossen, fonbern nur 
bie fchmache Hoffnung auf bie Zukunft (adkuo § 123) eine Ausgleichung 
mit bem griechifchen Vorbilb verfprach. 

Die Refponfton ber Hauptgattungen unb ihrer Abtheilungen 
mar in bem analogen Bestanbe beiber Litteraturen gegeben, es kam 
nur barauf an, biefe Massen einanber gegenuberzustellen unb bie nicht 
hdusigen Differenzen anzumerken. Von ba aus mar es auch fchon 
nahe gelegt, bie Elemente, melche biefe Gruppen constituiren, einanber 
entfprechenb zu sinben, - benn mie konnte bie allgemeine Analogie 
bestehen, ohne auf einzelnen analogen Erfcheinungen zu ruhen ober 
solch? hervorzurufen? - ober, m.o ftch bies nicht ungefucht barbot, 
durch bas Hervorheben ber vermanbten Seiten einanber zu ndhern, 
unb es hat ftch in biefer Richtung bereits gezeigt, bah Qutntiltan 
bie Hauptvertreter jeber Gattung huben unb bruben in Parallele jetzt. 
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Wenn nun aber eine noch wetter reichenbe Vergleichung behauptet 
wirb, fo fcheint fur bie Nestdtigung folcher Annahme wenig Aussicht 
vorhanben zu fein. Die ungleichen Zahlen ber grieckifchen unb ber 
romifchen Vertreter jeber Gruppe machen es hanbgreiflich, bah ein 
vollstdnbiges Entsprechen jebes einzelnen Gliedes ber einen Reihe mit 
bem ihm gleichgeorbneten auf ber anbern Seite nicht stattfinbet unb 
alfo auch nicht beabstchtigt fein kann. Aber wie in manchen Theilen 
bes Drama die Freiheit waltet, bah fymmetrifche Complexe ungleicher 
Verszahl einanber entfprechen, fo hindert auch nichts in unferem Falle 
anzunehmen, bah ein em Sdhriftfteller auf ber griechifchen Seite eine 
Mehrzahl romifcher correfponbire ober umgekehrt. Anbere Storungen 
einer vollenbeten Symmetrie bewirkten bie Absichten, mit welchen Quin- 
tilian an fein Werk ging unb bie Grunbfdtze, welche ihn leiteten. Seine 
patriotifche Abficht ging im vorliegenben Falle bahin, bie romifche 
Litteratur ber griechifchen nicht nur moglichst gleichzustellen (ouiiidet 
oomparari potest §98 parem laoere § 105), fonbern auch wohl 
gelegentlich uber sie zu erheben (provoeamuL § 93 vinoimus § 107), 
unb bah bies letztere bisweilen nur burch bas Auftreten eines nume- 
rif ch stdrkeren Contingents bewirkt worben ist, haben . wir eben gefehen. 
Unter feinen Grunbfdhen aber waren befonbers zwei auf bie Ge- 
ftaltung biefes Abfchnittes von Einfluh. Die griechifche Litteratur 
lag ibm als ein abgefchlossenes Ganze vor, bas in feinen Augen fchon 
vor ber romifchen Kaiferzeit feine Entwicklung vollenbet hatte, Tima- 
genes, ber Zeitgenosfe bes Augustus, ist bet ihm ber fpdtefte Zeuge 
fur biefelbe. Sollte nun bie Vergleichung ber romifchen Litteratur, 
bie Iahrhunberte fpdter begonnen unb barum auch in ber Zeit welter 
hinab verfolgt werben burfte, nicht ganz unverhdltnihmdhig ausfallen 
unb baburch ben Vorwurf ber Parteilichkeit auf sich laben, fo muhte 
hier wenigstens biefelbe Grenze gezogen werben, welche bie alexanbri- 
nifchen Kritiker bet ber Bilbung ihres Kanon, ben Quintilian mehrfach 
im Auge hat, eingehalten hatten: es burften bie lebenden 
Zeitgenoffen nicht als namentliche Posten mit in bie 
Rechnung kommen. Unb biefe Norm hat Quintilian mit einer 
ganz finguldren Ausnahme (Ofann, ^nai. orit. part. VI. p. 4), bie 
fich nicht einmal als folche ausweifen wirb, burchaus festgehalten. 
Denfelben Grunbfatz hatte auch Cieero, Quintilian's allfeitiges Vor- 
bilb, im Vrutu8 (c 65, 231 quoniam in nao sermone nostro 
statui nemineui eorum qui viverent nvminare, ne vos ouriosiug 
elioereti^ ex me quid de yuoque iudioarem, eos qui iam »unt 
mortui nominado) ebenfalls mit nur einer Ausnahme (o. 71. 72 
unb Quint. X, 1, 38) befolgts). Das Bewuhtfein beffelben fpricht 

5) Uebereutfttmmenbe Slnftdjten finben jtd) ntcht feften, $. 93. Ot)tb. 
Trist. II, 467. His ego successi, quoniam praestantia candor Nomina 
vivorum dissimularo iubet. ex Pont. IV, 16, 2 Non solet ingeniis 
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fich aber nicht bloh in biefem ganzen Kapitel, fonbern auch nod) bei 
anbern Gelegenheiten unb zugleich unter mannigfach wechfelnber Be- 
grunbung aus. Im erften Capitel bes britten Buches, too von § 8 
an bie griechifchen, von § 19 bie romifchen Theoretiker ber Verebtfam- 
keit (artium scriptores) aufgefuhrt werben, heiht es, nachbem nostrae 
aetatis Virginius, ?linius, I'utilius genannt sinb §21: Sunt et 
nodie clari eiusdem operis auctores : qui si omnia complex! 
torent, consuluissent labori meo ; sed parco nominibus viventium ; 
veniet eorum laudi suum tempus: ad posteros enim virtus du- 
rabit: non perveniet invidia, Ferner 11,5,25: Huosdam vero 
etiam, quos totos imitari oporteat, et luisse nuper et nunc 
esse, quidni libenter non concesserim modo, verum etiam con- 
tenderim? Sed ii qui sint, non cuiusque est pronunciare. I'utius 
circa priores vel erratur : ideoque nanc novorum distuli lectionem, 
ne imitatio indicium antecederet (vgl. X, 1, 118. 119. 122 auch 
125. 126) unb IX, 3, 89 : Haec omnia copiosius sunt executi, 
qui non ut partem operis transcucurrerunt - sicut Oaecilius, 
1)ionysius, Rutilius, Oorniiicius, Viseilius, aliique non pauci. 
Sed non minor erit eorum qui vivunt gloria. Es ist hiernach 
klar, bah bie Namen berer, welche Quintilian mit nuper anfuhrt, 
bereits Verftorbenen angehoren, wie hdufig in unferem Capitel, in 
toelchem bie Lebenben ftets ungenannt bleiben, § 94 : sunt clari nodie- 
que et qui olim nominabuntur, § 104: Sunt et alii scriptores 
boni, § 122: Habebunt - magnam eos, qui nunc vigent, mate- 
riam vere laudandi. Sunt enim summa nodie, quibus iliustratur 
lorum ingenia. Daraus erkldrt fich auch bie genaue Abstufung mit 
ber er feiner Gegentoart sich ndhert, inbem er eos quos viderim 
als bie, welche er mit feiner Iugenb noch beruhrte (§98.118 mit 
Krkger's Anm. unb bazu II, 8, 14 iiie quern adolescentes senem 
vidimus ̂icostratus, III, 1, 18 sunt qui viderint) unterfcheibet von 
benen quos nuper vidimus (§90. 96. 119) b. h. ben kurzlich Ver- 
ftorbenen, wobei zugleich feine nationale Eitelkeit ben Vortheil hatte 

Bumma nocere dies Famaque post cineres maior venit et mibi nomen 
Tune quoqu© cum vivis annumerarer erat. Dgt.V, 39. - 23efleiu$ II, 36 
Paene stulta est inhaerentium oculis ingeniorum enumeratio, inter quae 
maxime nostri aevi eminent; princeps carminum Vergilius Rabiriusque 
et consecutus Salustium Liyius, Tibullusque et Naso perfeotissime in 
forma opens sui. nam vivorum ut magna admiratio ita censura 
difficilis est. - Dial, de or. 26. Ego autem exspeotabam, ut inousato 
Asinio et Coelio et Calvo aliud- nobis agmen produceret, pluresque 
vel totidem nominaret, ex quibus alium Ciceroni) alium Caesari, ein- 
gulis demum singulos opponeremus. Nunc detreotasse nominatim 
antiquos oratores contentus, neminem sequentium laudare ausus est, 
nisi in publioum et in commune: veritus, credo, ne multos offenderet, 
si paucos excerpsiBset. (SBgl. permit Ouint.X, I, ib Pauoos-^excerpere 
in animo est, - ne quisquam queratur omissos forte aliquos.) 
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zu zeigen, bah kein Zeitalter Roms unb am menigften bas feine ent- 
bloht mar von litterarifcher Fruchtbarkeit. - Auch ben zmeiten 
Grunbfatz hat er mit feinem Muster Cicero gemein. Cic. Or. I, 4 
Prima enim sequentem honestum est in secundis tertiisque con- 
sistere. Quint. XII, 11, 26 Verum etiamsi quis summa desperet - 
tamen est ut Cicero ait, puichrum in secundis tertiisque con- 
sistere. Die Befchrdnkung feiner Ausmahl auf menige Mustergultige 
spricht er in bem prooeminm bes Capitels §45 atts: Paucos enim 
qui sunt eminentissimi, excerpere in animo est. Facile est autem 
studiosis qui sint his simiiiimi iudicare. Aber auch innerhalb 
ber ausgemdhlten Gruppen macht er nach bem Vorgange bes Livius 
(§39 legendos Demosthenem atque Ciceronem, turn ita ut quisque 
esset Demostheni et Ciceroni simiiiimus) unb mie es fcheint auch 
feines Lehrers Domitius Afer <^§ 86 secundus est Vergiiius, propior 
tamen primo, quam tertio) uberall ben princeps, meist 
auch ben secundus namhaft ober mo bie Zahl gering ist, gleich 
zufammen bie praecipui, bie britten aber unb meiter ab folgenben 
bezeichnet er nicht ausbrucklid), feht auch nicht mie bei jenen bie beiber- 
feitigen Elemente in Connex, fonbern uberldht bies ber Selbftthdttgkeit 
bes Lefers. Da nun biefe Principate nach Mahgabe bes rhetorifchen 
Werthes ertheilt unb ihre Inhaber an bie Spitze ber Reihen geftellt 
merben, muh in alien Gattungen, beren dltester Vertreter nicht zugleich 
ber vollkommenste unb fur ben orator mustergiltige ist, mie Homer 
unb Archilochus (Veil. I, 5 neque quemquam alium, cuius operis 
primus auctor luerit, in eo periectissimum praeter Ilomerum 
et ^rchiiochum reperiemus), bie ckronologifche Anorbnung ber 
einzelnen Glieber, melche Quintilian int Galtzen unzmeifelhaft fest halt, 
eine Sto'rung erleiben, und ba begretflicher Mahen nid)t jebesmal in 
ber entfprechenben Gattung ober Gruppe auf ber anberen Seite bie- 
felbe Sto'rung unb nicht nothmenbig an berfelben Stelle eintritt, fo 
merben bie Gruppen, mdren fie auch fonft ganz fymmetrifch angelegt, 
fchon hinsichtlich ber chronologifchen Continuitat ober Luckenhaftigkeit 
einen von einanber abmeichenben, ungleichen Charakter geminnen. Dah 
aber bas chronologifche Princip ber Anorbnung Quintilians mirklich 
zu Grunbe liegt, bafur fpricht ber Umstanb, bah er sich ber burch bie 
Anmenbung feines zmeiten Grttnbfatzes bemirkten Storungen felbst 
bemuht ist, bah er biefelben nicht mit Stillfchmeigen ubergeht, fonbern 
mehrmals gefliffentltch anmerkt unb gleichfam entfchulbigt (f. Rh. Muf. 
N. F. XIV, S. 465). So mirb bei ben attifchen Nebnern, mo ore 
Ausleger an ber meiten Ausbehnung ber aetas una ̂ ) Anstoh ge- 

6) OmnttUcm ift f)ter mie fo oft (f. unten) t»oit Cicero cibfjcingtg Brut. 
9, 36 : Haec enim aetas effudit hanc copiam ; et - sucus ille et 
sanguis incorruptus usque ad hanc aetatem oratorum fuit, ber offenbar 
aetas ntd)t in bem <©mne toon SD^enfch en alter gebraudjt. 
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nommen haben, nachbem ber prinosps Demosthenes unb Aeschines 
unb Hyperibes vorangestellt sinb, der dltefte unter ben ©enannten, 
Lysias, ausbrucklich als His astats maior eingefuhrt (§ 78) b. h. mit 
anbern Worten: er hdtte bei einer rein hiftorifchen Aufzdhlung bie 
erfte Stelle haben mussen. So wieber bei ben romifchen Epikern, wo 
Vergilius, Macer unb Lucretius, ber Ataciner Varro bem Ennius 
voraufgehn, wirb nach biefem mit ben Worten Propiores alii atqus 
ad hoo, ds quo loquiiuur, inagis utiies (§ 88) (vgl. § 74 I'hso- 
pompus his pi-oximus) in bie chronologifche Bahn eingelenkt. Quin- 
tilian hat aus biefen burch ben Eingriff feines rhetorifchen Utilitdts- 
princips unvermeiblichen Storungen einen boppelten Vortheil zu ziehen 
gewuht, erstens ben, bah er sich auf ©runb ber einmal gestorten Orb- 
nung auch noch anbere Umstellungen aus anberen Rucksichten erlaubte, 
welche fpdter beleuchtet werben follen, alfo uberhaupt eine freiere Ve- 
wegung innerhalb feines historifch gegebenen Stoffes gewann, unb 
zweitens, bah er bie mit Bebacht an ber Spitze jeber Hauptgattung 
eingeleitete Parallele ber beiberfeitigen Reprdfentanten burch bie ein- 
zelnen mannichfach verfchobenen unb wieber Verknupften ©lieber ber 
Gruppen auszufuhren sich verfagte, fonbern beren Fortfetzung feinen 
mit beiben Litteraturen gleich vertrauten Lefern anheimgab. So wurbe 
bie qualitative Parallele, nicht zum Schaben ber Romer, in eine 
quantitative verwanbelt, unb bie Abhdngigkeit ber romifchen Litteratur 
von ber griechifchen, welcher Quintilian bennoch manches Zugestdnbnih 
zu machen nicht umhin konnte, nahm bei bem fcheinbaren Mangel 
stetiger Beruhrung bie Maske origineller Selbstdnbigkeit an. Freilich 
verfchlingt sich hier bie Frage nach ben Moiiven ber von Quintilian 
getroffenen Auswahl unb offen vorliegenben Anorbnung mit ber viel 
bunkleren unb fchwerlich je zu erlebigenben nach ber Vefchaffenheit unb 
bem Einflusse seiner Quellen unb Vorlagen, benen wegen nachweis- 
licher Fdlle ein Antheil an ber Gestaltung biefes Capitels unb vielleicht 
auch an ben Storungen einer vollkommenen Symmetrie zugefchrieben 
werben muh. Nichts bestoweniger sinb auher Quintilian's birecten 
Aeuherungen Spuren ber Parallele zwifchen ben ©ruppen unb einzelnen 
Gliebern berfelben Vorhanben, welche nachzuweifen unfre ndchste Auf- 
gabe ist, wozu wir eine nochmalige Betrachtung ber fchon vorgefuhrten 
Reihen nicht fcheuen burfen. 

Vergleicht man in biefer Absicht bie Abfchnitte uber bie grie- 
chifchen unb romifchen Epiker mit einanbcr, fo tritt eine gleichmdhige 
Construction berfelben, alfo eine beabsichtigte Entfprechung auf beiben 
Seiten beutlich heraus. Homer ift bort ber chronologifche aber auch 
fur ben Rebner mustergiltige Anfangspunct, ber erste unb zugleich 
univerfelle Reprdfentant aller wissenfchaftlichen unb kunstlerifchen Cultur 
in ben Augen bes Alterthums (XII, 11,21 Ostsruiu ut ds Nouisro 
taosain, in quo uuliius non artis aui prasospta, aut osrts nou 
dudia vestigia rspsriuntur) unb steht baher uber aller Vergleichung 
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(§65 post Homerum tamen, quern ut ^.obiilem semper exoipi 
par est), ober er bilbet bag unerreichbare Ibeal, ben constanten Werth- 
messer, mit bem jebe anbere litterarifche Grohe abgefchdht werben 
kann (§ 57 tzuid? Horatius trustra Ivrtaeum Homero subiungit? 
§ 62 8tesicborus videtur aemuiari proximus Homerum potuisse. 
§81 quis dubitet Piatonem esse praecipuum sive acumine disse- 
rendi sive eloquendi lacuitate divina quadam et Homerica?). 
Wenn nun Quintilian bie Reihe ber romischen Epiker mit Vergil er- 
offnet unb babei auf Homer zuruckweist, fo bebarf eg nicht erst ber 
augbrucklichen Einschrdnkung, bah er biefen nicht jenem gleichstellt, 
fonbern eg erhellt bieg fchon aug feinem Urtheile, bah er omnium 
eius generis poetarum (^raecorum nostrorumque baud dubie 
proximus (sc. Homero) fet unb ber Berufung auf feinen Lehrer 
Domitiug Afer, ber ihm bie zweitndchste Stelle nach Homer gab. Eg 
ist also weber ber Zeit noch bem Werthe nach ber romische Homer, 
aber ber einzige romifche Epiker, ber sich nach Quintilian mit Homer 
vergleichen ldht unb biefer Vergleich wirb bann in einer fur ben 
romifchen Dichter nicht unvortheilhaften Weife auggefuhrt?). Die 
Charakteristik beg Homer fchlieht mit ben Worten § 51 Verum bio 
omnes sine dubio et in omni genere eloquentiae procul a 
se reiiquit, epicos tamen praecipue, videlicet quia clarissima 
in materia simili comparatio est unb ganz parallel heiht eg an 
berfelben Stelle bei Vergil §87 Oeteri omnes longe sequuntur. 
Soweit reicht auf beiben Seiten bag erste Kolon beg epifchen Kata- 
logg. Eg folgen bann auf beiben Seiten je fechg Epiker, unter benen 
ber zweite Rang weber bem Antimachug, ben bie Alexanbriner bamtt 
beehrt hatten, noch bem Corneliug Severug unbebenklich zugestanben 
wirb (§53. 89). Unb bag ist bag zweite Glieb beg Paralleligmug. 
Dag britte reicht bann auf beiben Seiten big an'g Enbe ber epifchen 
Parallels (§ 57. 90). Man kann hier zweifelhaft fein, wohin ber 
Dichter zu rechnen, welcher nach Sarpe serranus heiht, ohne bah 
baburch bah Zahlverhdltnih im zweiten Gliebe gestort wurbe, fobalb 
man Nacer et Lucretius fur einen Posten zdhlt, wie nachher Na» 
birius ac Pedo. Aber es fcheint richtiger Verranus (ober feinen 
Erfahmann) bem britten Gliebe vorzubehalten, weil bag kber ihn Ge- 
fagte einen dlteren Zettgenossen Quintiliang vermuthen ldht. Er 

7) 3U Cutntiltang: ut illi naturae* caelesti atque immortali 
cesser imus toojL $ropert 11,34, 65: C edit e Romani scriptores, ce- 
dite Graii: Nescio quid maius nascitur Iliade. Auch toerbtent bemerft 
zu roerben, bah Outntiliait jonjo^t tn fcuicr (£^ara!tertf!t! bed Corner § 46 f., 
al« auch in anbern 53urf)ern fast nur ouf Me 3Iia« SBczug ntmmi. SStc 
genetgt bie Corner tvaxtn, ifyren S3evgtl mit Corner zu t»ergletcf)enr jcigt 
unter: Anbein @ueton. vit. Verg. p. 59 ^etffctfch. Aeneidem inohoayit, 
argumentum varium et multiplex et quasi amborura Homeri carminum 
instar, praeterea nominibus ao rebus Graecis Latinisque commune. 
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Dertritt bann bie Kategorie Noruiu quos viderim. Ihm folgt Va- 
lerius Flaccus mit nuper (f. oben), ber, wie auch Saleius Bassus 
(kuit) unb bie noch ubrigen zur Zeit ber Abfaffung fchon Derftorben 
war. Das numerifche Uebergewicht bes romifchen Epos ldge bemnach 
in ben 6 Gliebern biefes britten Kolon, ba bas britte griechische un- 
Derstdnbig zufammengeraffte Dichternamen enthdlt, bie Quintilian zu 
Dertreten nicht gefonnen ift (quos trauseo). Zu bem stark befetzten 
romifchen Epos bilbet enblich einen unDermeiblichen Anhang Germa- 
nious Augustus, ber einzige Don allen Lebenben namentlich erwdhnte 
unb boch Don biefer Nomenclatur ausgeschlossene (§91 IIos nouiiua- 
viuius mit Kruger's Anm.), alfo nicht einmal eine wirkliche Ausnahme 
von ber Regel (f. oben), benn ber regierenbe Kaifer steht auherhalb 
aller Parallele. Mit starker, aber leicht erkldrlicher8) Schmeichelei wirb 
er zum erften aller lebenben Dichter, ja burch eine leife Anfpielung 
(Quem praesidentes studiis deae propius audireut? Dgl. § 48 
invocations dearum, quas praesidsre vatidus oreditum est) zu 
einem zweiten Homer gestempelt. - In ber Anorbnung ber Dier 
erften griechifchen Epiker ift Quintilian ber «c/a/a)v x^/c75^ welche 
ben Namen bes Dionysius Don Halikarnah trdgt (Reiske, I. V p. 418^f.) 
gefolgt, bei beiben geht bem Panyasis fein Schiller Antimachus Doraus, 
was nothig war, wenn Don jenem gefagt werben follte Pauyasiu ex 
utroque (Ussiodo et Antiiuaolio) inixtum putant, /I«^v«clt5 6e 
r«5 ^' «^^o5v tt^tr«5 ̂ c/xoero. Gleich barauf haben Apollo- 
nius unb Arat ihre Stellen gewechfelt, wofur sich, wenn nicht auch 
hier bie Don Quintilian benutzte Quelle mahgebenb roar, kaum ein 
triftiger Grunb ermitteln ldht. Die Annahme eines folchen Einstusses 
aber fur biefen Fall ift gerechtfertigt, weil sich berfelbe beim Anti- 
machus barthun ldht, Don welchem Quintilian fonst fo wenig Gutes 
zu fagen weih, bah man sich kaum ber Frage erwehren kann, wes- 
halb er ihn bennoch in feine Auswahl aufgenommen. Unb biefelbe 
Frage liehe sich mit nicht Diet geringerem Recht auch bei Arat erheben. 
In bem britten Kolon, Don welchem nach bem oben Vemerkten Niemanb 
chronologifche Orbnung Derlangen wirb, ift ein starker Sprung zwi« 
fchen Theokrit (ben Quintilian burch in suo genere Don ben eigent- 
.lichen Epikern gefchieben hat) unb Pifanber, unb ein eben fo starker 
zwifchen Euphorion unb Tyrtdus, ber fchon nicht mehr in diefe Reihe 

8) Auher den materiellen Vortheilen und Ehren, weld)e Quintilian 
dem Kaiserhaus verdankte, dem saiarlum s Kgoo, den oruaiusnta oonsu- 
laria, der doch gewih verguteten Unterweisung der Grohneffen Domitians, 
kommen hier besonders die von dem letzteren gestifteten poetifchen Agonen 
am Minervenfest in Betracht, in denen kein anderer als der kaiferliche Nra< 
beut die Preise vertheilt haben kann (O. Iahn, Berichte d. siichs. Gef. d. 
W. 1856. p. 299). Der Preisrichter abrr muhte nawrlich iiber den Be- 
werbern stehn. Und ein Wort des Dankes und der Anerkemmng gebUhrte 
ihm in der That. 
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gehort. Wenben roir uns zu ben Ro'mern, fo erfahren roir aus XII, 
11, 27 bah Nacer et Lucretius, ober, roie es bort richtiger heiht, 
Lucretius ac Nacer- als secundus tertiusque auf ben vorangeftellten 
Vergil folgen (Huin immo si hanc cogitationem homines habuis- 
sent, ut nemo se meiiorem lore eo, qui optimus luisset, arbi- 
traretur: hi ipsi qui sunt optimi non luissent; neque post 
Lucretium ac Nacrum Vergiiius - .) Die nachfte Stelle nach Lu- 
cretins bem Lehrbichter hat chronologifch richtig ber ihm verroanbte 
Varro Atacinus erhalten. Auf ihn hdtte Vergilius folgen muffen 
unb es roar nun hohe Zeit, Ennius, follte er noch genannt roerben, 
einzufchieben. Nachher ift bie Chronologie in Orbnung, wenn man 
nur nicht dngftliche Akribie verlangt, roeshalb ich bie von Nipperbey 
Philol. VI, 1 p. 140 fur § 89 unb 90 angebeutete Muckkehr zur 
fruheren Zeit', b. h. nicht beobachtete Zeitfolge, nicht ohne Weiteres 
zugeben kann. Da Quintilian nur zroei Kategorien unter feinen Zeit- 
genoffen macht, glaube ich bas vom Valerius Flaccus ausgefagte 
nuper amisimus^) auch auf bie nach ihm folgenben Namen beziehen zu 
milssen. Allerbings ift nun biefer zuerst Genannte fpdter geftorben 
(unter Domittan) als ber zuletzt Genannte, Lucan (unter Nero) unb 
mit benen, roelche hierin bie chronologifche Unorbnung finben roollen, 
habe ich nicht zu rechten. Die Dazwifchenltegenben aber begriinben 
biefen Vorrourf nicht, benn rote lange Saleius Bassus, ber Zeitge- 
noffe Vefpafians, gelebt hat, ift unbekannt, unb Rabirius unb Pebo, 
beren mors immatura nicht roie bei ben anbern errodhnt ift, ko'nnen, 
obgleich fchon von Ovib gefeiert, recht roohl noch eine Strecke uber 
Tiberius hinaus (Merkel proius. ad Ibin p. 378) gelebt haben, um 
mit bemfelben Rechte rote Lucan unter ben Begriff ber nuper amissi 
zu fallen. - Fur eine parallele Beziehung ber einzelnen Epiker zu 
einanber konnen in biefem Abfchnitt naturlich nur bie beiberfeitigen 
Glieber bes zroeiten Kolon in Betracht kommen, unter benen eine 
folche zu ermitteln um fo fchroieriger ift, als roir es mit mehreren 
ziemlich unbekannten Grohen zu thun haben, unb bet ben Griechen 
ber secundus tertiusque nicht einmal fo viel ober fo wenig roie bei 
ben Romern angezeigt ift. Allerbings hinbert nichts Hestob, ber bie 
zweite Stelle hat, fur ben secundus zu halten (Vell. I. 7 ut tempore 
tanto viro (Uomero) ita operis auctoritate proximus) unb ba stch 
ber Dritte, Antimachus, roeber mit Aemilius Macer noch mit Lucre- 
tius vergleichen Idht, biefe beiben zufammen jenem als Dtbaktiker 
gegenuberzustellen. Noch ndher aber treten Apollonius (unb Arat) 
bem Varro Atacinus, einmal hinsichtlich bes Stoffes, benn Varro hat 
bie Werke beiber uberfetzt, unb bies gerabe betont Quintilian (in iis, 

9) Worauf es beruht, dah auch Bernhardy p. 461 ihn ̂in Iugend- 
jahren' sterben laht, roeih ich nicht. Der blohe Ausdruck amlttsrs begriindet 
dies nicht hinlanglich. 
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psr quas nomsn y»t asseontus, int6rpr6s opsris alien! § 87), unb 
bann lautet auch fein Urtheil uber beibe ziemlich gleich: § 54 non 
tamsn oontemnsndum sdidit opus asqnali qnadam msdiooritats 
(^.pollonius), § 87 non spsrnsndus qnidsm, vsrum ad an^endani 
laonitatsm diosndi parnm loonplss. - Bei ben Elegikern ift 
bie Stufenfolge nur fur bie Griechen bezeichnet §58 pi-inosps na- 
dstur (lailimaonus, ssoundas oonlsssions plurimoruni Pniistag 
ooonpavit, unter ben Dier") Romern nach Quintilian's eigenem Ur- 
tbeil Tibull Dorangeftellt unb unbebingt gelobt, wdhrenb Anbre ben 
Propertius Dorzogen, bie beiben folgenben sinb nur getabelt. Es kann 
also bas provooamus, wenn nicht Tibullus unb Propertius bie beiben 
©riechen weit uberragten, nur in ber boppelten Zahl begrunbet fein. 
Quintilian eilt uber biefe Dichter rafch binweg, ba ihm bie ganze 
©attung fur feine Zwecke nicht wichtig war. Eine Beruhrung ber 
beiberfeitigen Vertreter ift bier fur Propertius mit Kallimachus unb 
Philetas nach bessen eignem Gestdnbnih (II, 34, 31. Ill, 1, 1. Ill, 2, 52. 
IV, 1, 64) unzweifelhaft. Den Tibullus fpricht Vernbarby R. L. G. 
S. 539 troh Diomeb. Ill, 6 Don ber Nachahmung ber ©riechen frei. - 
Bet ber romifchen Satire, welche in ber griechifchen Litteratur keine 
Entfprechung sinbet, unterfcheibet Quintilian zwei ©attungen, beren 
eine, bie Don Lucilius reformirte, auher biefem Don Horatius, ben 
er als prasoipnns bezeichnet und Don Persius Dertreten ift, wobet 
bie Lebenben, wie immer ungenannt bleiben; bie anbere, bereits Dor 
Lucilius Dochanbene, Dertritt nachmals M. Terentius Varro burch bie 
Don ihm cultiDirte Menippeifche. Dah er, ber chronologifch zwifchen 
Lucilius unb Horatius zu ftchen kommt, erft hier auftritt, ift fomit 
weber eine Verletzung ber Zeitfolge, noch ift es ein nachtrdglicher Zu- 
fatz ober Anhang, fonbern in ihm liegt ein wefentlicher, gar nicht zu 
missenber Beftanbtheil ber fatirifchen Poesie. Quintilians Diet befpro- 
chenes Urtheil uber bie Varronifche Satire ift neuerbings Don Roeper 
im Philolol. XVIII, p. 423-438 fo umsichtig unb gelehrt beleuchtet 
worben, bah nur eine in biefer Hinsicht entfprechenbe Wiberlegung 
bagegen aufzutreten berechtigt ift. Da tch eine folche nicht beabstchtige, 
fonbern nur bie eine ber Don bem Verfasser ber Varronifchen Vin- 
btcien bereits abgewogenen Mdglichkeiten Dor ber anberen, welche er 
als Hauptmoment anerkennt, beDorzugen mochte, fo mag es mir erlaubt 
fein in alter Kurze, inbem ich mich auf bas Don Quintilian barge- 
botene Material befchrdnke, uber biefen Gegenftanb auch meine, nicht 
erft bei biefer ©elegenheit gefahte Anficht auszufprechen. Ich entfcheibe 
mich ndmlich fiir bie Ergdnzung non sola oarminum (sed stiam 
rsrnm ober argnmsntorum) varistats mixtnm unb heihe alle 

10) SMefelben nemtt £Mb. Trist. IV, 10, 51 in bicfer Orbnung: 
Gallus, Tibullus, Propertius. Quartus ab his serie temporis 
ipse fui. 
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von Roeper fiir biefelbe gemachten Zugestdnbnisse widkommen. ©o be- 
stimmt Quintilian biefe gweite ©attung ber Satire von ber guerft be- 
fprochenen unterfcheibet, hdngt boch bas iiber fie unb ihren Vertreter 
Varro Gefagte burch manche Fdben mit ber ersten Hdlfte bes Ab- 
fchnitts gufammen. Ein folcher Zufammenhang liegt fchon in ber Art 
ber Anknilpsung burch Alterum illud etiam prius satirae genus 
(nicht wie anberswo diversum opus § 69, ober suum genus § 55). 
Ferner wirb bie eruditio, welche Quintilian an Lucilius bewunbert 
hat, auch Varro in reichem Mahe gugefprochen (eruditissimus). Die 
ftdrkste Veziehung aber wirb baburch bewirkt, bah ber vorangehenbe 
Persius multum et verae gloriae quamvis uno libro meruit, 
Varro bagegen, obgleich ;r plurimos libros et dootissimos 
oomposuit, ber eloquentia nur wenig genutzt hat. Es fcheint mir 
ndmlich nicht burchaus nothwenbig in bem Satze Plurimos - elo- 
quentiae, statt ̂eines Urtheils iiber bie poetifchen Leistungen, wie es an 
biefer Stelle gu erwarten war', nur eine allgemeine Aeuherung Quin- 
tilians iiber ben Charakter bes beriihmten Schriftfteders gu erblicken, 
lessen ber Profa angehorige Hauptwerke in bem Fachgeriiste fewer 
litterar-historifchen Uebersicht keinen eigentlichen Platz fanben'. Denn 
eine folche Aeuherung stdnbe, wie auch Roeper gefiihlt gu haben fcheint, 
bei ber Kiirge, welcher sich Quintilian befleihigt, giemlich unvermittelt 
unb begiehungslos ba, unb ndhme noch bagu bem an biefer Stede 
erwarteten Urtheil iiber bie nur mit einem unterbruckten Gegenfatz 
charakterisirten Dichtungen ben Platz weg. Sonbern ich sinbe meiner- 
feits kein Hinbernih unter plurimi libri bie 150 Niicher ber Menippeen 
gu verstehen"), fo wie bas, was weiter toon ihrem Verfasser prdbicirt 
wirb, als Vervollstdnbigung ihrer Charakteristik aufgufaffen unb barin 
bestdrkt mich ber nun einmal fiir mein Bewuhtfein nicht gu befeiti- 
genbe Gegenfatz gu bem unus liber bes Perfius. Aber wie man 
sich hieriiber entfcheiben moge, auch wenn man in jenem ©atze ein 
adgemeines Urtheil iiber ben Gefammtcharakter ber Varronifchen Schrift- 
stellerei sieht, involvirt basselbe ein folches auch iiber bie Satiren, 
unb auherbem trdgt biefer Satz ben Inhalt jener Ellipse nach, b. h. 
er ist felbft bie bort toerfchwiegene Ergdngung gu non sola oarminum 
varietate burch ein hier nur formed erweitertes sed varietate rerum. 
Erst unter biefer Annahme sinb bie Worte fowohl ihrer Stede als 
Bebeutung nach vodkommen gerechtfertigt. Es braucht nur noch hin- 
gugefiigt gu werben, bah unfere Auffassung auch nicht im Wiberfpruch 
steht mit ben wichtigen gum Theil Varro felbft in ben Munb ge- 
legten Angaben Cicero's in ben Aoad. post. I, 2, aus benen Roeper 

11) Auch ber Ausdruck oomposult erfcheint mir fur meine voraus- 
gefetzte, bem Quintilian im Gedanken liegende varistag rorum recht dezeich- 
nend unb auherdem im besten Einklang mit dem Varronifchen Buchtitel 6s 
oompositions »Hturaruiu. 
Mus. f. Philol. N. F. XIX. I 
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feine Ergdnzung burch ben Mischcharakter bes c^/rov^o^eXolov nach- 
brucklich entwickelt hat. Wiberfprdchen sie aber auch bem Urtheile 
Quintilian's - unb allerbings becken sich beibe nicht, benn auher 
Anberem sinben wir gerabe bas charakteristifche oonnpOrgsre quadam 
Kilaritats nicht wieber - fo ist eben zu bemerken, bah wir es zu- 
ndchst mit Quintilian, nicht mit Cicero zu thun haben. - Nehmen 
wir nach biefer Unterbrechung ben Faben unferer Parallels wieber 
auf, fo haben wir fchon gefehen, bah Quintilian eine eingehenbe Ver- 
gleichung ber Iambographen, ba bie Romer biefe Gattung nicht 
ausgebilbet hatten, unterldht, babei sich jeboch nicht verfagt anzubeuten, 
bah bie Romer eine folche nicht zu fcheuen brauchen, inbem er bem 
griechifchen Kanon, aus bem er nur Archilochus namhaft macht (vgl. 
Cic. Or. §4, Hor. A. ?. 79) eine gleiche gahl romifcher Dichter 
entgegenftellt, bie trotz ber Veeintrdchtigung burch ben epobifchen Vers 
bennoch bie bem reinen griechifchen Iambus eigenthumliche Wirkung, 
bie aosrbitaZ erreichen (Qfann, part. V. p. 19 'ueo tamsn vsi sio 
aosrbitatsiQ quay iambo propria 6886t, I6uiri' unb Cdfar im Philol. 
XIII, S. 759). - Nach bem Zugeftdnbnih biefer Lucke in ben 
Gattungen ber romifchen Poesie feht Quintilian bie romifchen Lyriker 
mit At (wie § 101 At nou bi8toria o688srit 6rasoi8) ber kleinen 
Auswahl von vier griechifchen entgegen unb finbet nur ben einen 
Horatius lefenswerth, auf ben er aber baftr bie Vorzttge ber Griechen 
zufammenhduft, benn iu8urgit aliqnando entfpricht ber kipiritns 
maguiLosutia bes Pinbar ̂) unb Alcdus unb fchlieht zugleich bas 
rechte Maah ein, welches Quintilian an Stesichorus vermiht, bie 
iuormdita8 st gratia hat er mit Simonibes gemein, bie ^gnras 
varias mit Pinbar, wie auch bie bsati88iuia vsrbormn oopia (vsrbis 
ls1ioi88iiQ6 audax). Mit bem zweifelhaft genannten Caesius Bafsus 
hat Quintilian feine Zeit erreicht, beren noch lebenbe Vertreter der 
Lyrik, obwohl sie jenen weit ubertreffen, er zu nennen sich versagen 
muh. Auch hier ist bie chronologische Orbnung, wie fchon bemertt 
worben (Rh. Muf. N. F. XIII, p. 465) beobachtet, benn vom Stanb- 
punkte ber Nuhbarkeit aus hdtte Caesius nach jenen erwdhnt werben 
mussen. - Nachbem Quintilian ble alte griechifche Komobie ohne 
entfprechenbes Gegenstuck auf ber romifchen Seite gelaffen, wenbet er 
fich zur Tragobie unb befchrdnkt sich auf bie brei grohen Tragiker 

12) Quintilians Worte § 61 : velut quodam eloquentiae flumine 
enthalten skr mich eiue Horazische Rcminiscenz aus o. IV, 2, 5 Monte 6e> 
ourrens velut auini3, zumal auch das aeiuuiari aus V. 1 nachher 
bei Stesichorus sich einsindet. Dies fcheint daflir zu sprechen, dah dem 
Schriftsteller fchon bet der Abfasfung des griechischen Katalogs die romifchen 
Gegenmiiuner vorfchwebten. Uebrigens ist Quintilian reich an folchen Re- 
miniscenzen. So ist das prooemiunl seines vierten Buchs in Gedanken und 
Worten nur eine Variation des Thema's, mit welchem Livius das 31ste er- 
offnet. 
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in chronologifcher Folge, bie er mit Aeschylus eroffnet, unb es barauf 
unentfchieben ldht, ob Sophokles ober Euripibes als Dichter hoher gu 
ftellen, bew letzteren aber vom rhetorifchen ©tanbpunct aus gro'here 
Bebeutung betlegt. Bei ben Romern fcheibet er gwifchen alten Tra- 
gikern (veterum § 97) unb benen bie er noch gefehen (Eorum quos 
viderim § 99). Von jenen nennt er gufammen unb vergleicht mit 
einanber Accius unb Pacuvius, ein ebenfo beliebtes Thema fcheint es, 
wie bie ©treitfrage uber ben Vorrang bes Euripibes ober ©ophokles 
(Hor. Ep. II, 1, 55. Ambigitur quotiens uter utro sit prior, 
aulert Pacuvius docti lamam senis, Accius alti, Vell. 11, 9 Olara 
per idem aevi spatium tuere ingenia - in tragoediis Pacuvii 
atque Accii usque in Graecorum ingeniorum comparationem 
evectis magnumque inter hos ipsos lacientis operi suo locum). 
Obgleich sich nach ben uns vorliegenben Thatfachen fur Accius eine 
Nevorgugung eines ber brei griechifchen Tragiker nicht nachweifen, ba- 
gegen bie Hdlfte ber Tragobien bes Pacuvius auf ©ophokles guruck- 
fuhren ldht (Teuffel, Probe e. Vearbtg. ber R. L. G. S. 10. 29), 
fcheint Quintilian boch beibe gufammen mit Aefchylus in Parallels 
gu ftellen, benn wie biefer sublimis et gravis et grandiloquus ift, 
fo befitzen zene gravitas sententiarum, verborum pondus, aucto- 
ritas personarum, unb neben biefen Vorgugen biefelben Fehler, Aefchylus 
ift rudis in plerisque et incompositus, von ben Romern heiht es 
nitor et summa in excolendis operibus manus - videri potest - 
dekuisse. Ober ift Pacuvius, Weil er vorgugsweife fophokleifche Etoffe 
bearbeitete, beshalb bem jungeren Accius nachgeftellt, um fo mit So- 
phokles an gweiter ©telle gufammengutreffen, ober beruht biefe Unter- 
orbnung auf feinem geringeren rhetorifchen Nutzen? Unter ben Fol- 
genben entfpricht allerbings bie Mebea bes Ovibius bem britten Griechen, 
Euripibes, ber gefeierte Thyeftes bes Varius aber hatte fein Vorbilb 
nicht an biefem Dichter (Weichert de I.. Vario et Oass. Parmens. 
p. 81 n. 69), fonbern fcheint vielmehr bem ©ophokles bie Spitze bieten 
gu follen, benn wie nach Aefchylus abgefetzt wirb mit: 8ed longe 
olarius illustraverunt hoc opus 8ophocles atque Euripides, fo 
ift auch ein Uebergang von Attius unb Pacuvius gemacht mit: lam 
Varii I'hvestes cuilibet Graecarum comparari potest. An wen 
Pomponius ©ecunbus, ber princeps ber jungeren Tragiker sich an- 
fchloh, ift unbekannt, er veranfchaulicht als ber vierte ober funfte bie 
romifche Fruchtbarkeit auf biefem Gebiet fur bie Quintilian ndher 
liegenbe Zeit. - Auf ben weiten Abftanb, in welchem bie romifche 
Komobie sich gegenuber ber neueren griechifchen befinbet ift fchon 
bet ber alten hingewiefen § 65 sinceram illam sermonis Attici gra» 
tiam prope sola retinet, ein Urtheil, bas 8 100 wieberkehrt adeo 
ut mihi sermo ipse Romanus non recipere videatur illam solam 
concessam Atticis venerem unb auch noch XII, 10, 38 gu lefen ift: 
Neque enim, si tenuiora haec ac pressiora Graeci melius, in 
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eoque vincimur solo, et ideo in comoediis non contendimus, 
prorsus tamen omittenda pars naec orationis. Etwas vorth«eil« 
hafter fur bie Romer lautet I, 8, 8 Nultum autem veteres etiam 
I^atini (poetae) conlerunt, - in primis copiam verdorum, quorum 
in tragoediis gravitas, in comoediis elegantia et quidam velut 
«rrlxl^t05 inveniri potegt. Wdhrenb bei ben Griechen Menanber 
nach Quintilian's eignem Urtheil als unzweiselhafter princeps § 69 
unb Philemon als secundus aus ben alii quoque comic! (1^ 8, 7 
De Nenandro loquor: nee tamen exciuserim alios) genannt ist, 
wirb bei ben Romern zwischen ber palliata unb togata unterfchieben, 
bie Vertreter jener Plautus, Caecilius, Terentius^) stehen bem Phi- 
lemon, ben Plautus zuweilen nachahmte, infofern gleich, als Quin- 
tilian bie gunstigen Urtheile dlterer Kunftrichter ^) uber fie eben fo 
wenig wie uber jenen anerkennt, sonbern einschrdnkt. Anbererfeits 
treten Caecilius, von bessen Stucken ,fast bie Hdlfte in ihren Titeln 
mit menanbrifchen ubereinstimmt (Teuffel a. a. O. p. 4) unb vollenbs 
Terentius, ben Cdfar (Suet. vit. ̂ ler. p. 34 Reiffersch.) einen di- 
midiatus Nenander nannte unb von bessen erhaltenen Stucken vier 
(nach Donat bei Reifferfch. p. 35) aus Menanber abgeleitet werben, 
zu biefem Dichter in ndhere Neziehung unb helfen feinen Ruhm auf 
bie romifche Komobie ubertragen. Die eigentliche Parallele aber mit 
biesem princeps vollenbet ber Hauptvertreter ber togata, Afranius, 
bessen Abhdngigkeit von Menanber (quod plura sumpsisset a Ne» 
nandro) burch fein eigenes Gestdnbnih (bei Macrob. Sat. VI, 1, 4) 

13) Die Reihenfolge ist chronologisch richtig und stimmt mit der von 
GeU. XVII, 21,48.49 befolgten Uberein (Teuffel a. a. O. S. 2), fowie mit 
der des Vell. 1,17, welcher Plautus weder hier noch fonst nennt, weil er 
ihu unter die HZpsra st ru6ia rechnete (Haupt in d. Berichteu d. fiichf. Gef. 
d. W. 1849 S. 198), von welcher Ansicht Qnmtilian, der ihn nur an diefer 
Stelle erwghnt, nicht wcit entfernt gewescn zu fein fcheint. Reifferfcheids 
Worte S. 423 ̂ uiutilianug lidro 6soiluo postag votustats saoros »i1sn> 
tio proiusrs uowit' befagcn, auch wenn man sie ganz eng faht, fchon etwas 
zu viel, denn den Namen des Naevius hat Quintilian nie in den Mund 
geuommen, den des Livius Andronikus (X, 2, 7) nur als abfchreckendes Bei- 
fpiel uberwundener Urzustgnde. 

14) Dast bie Worte § 99 Aolii Itilonis ssntsntia nicht Qmnttltan 
(wte bet Bonnell unb Kritger), fonbern Varro gehoren, bemnach auch als 
folche gebruckt few musfen, bebatf fitr Sachverstcinbige keiner Auseinanber- 
fetzung. Bei biefer Gelegenhett kann ich nicht umhin zu bemerken, bah 
Bonnell, bent neulich tm Phtlol. XVIII, S. 4! 7 fitr feme confervattve 
Kritik bes Textes gebankt worben ist, unglaublich confervativ mit ben eige- 
nen Anmerkungen in feinen Ausgaben bes 10ten Buchs verfahrt. So wer- 
ben uns z. B. zu X, 1,115 bie Worte Uaso ost ilia oalumnia, quao x«. 
set^orc^oe luit auch noch in ber 2ten Austage als ciceronifch vorgefllhrt, 
wahrend sie Gesner gehoren, fo werben zu § 102 Worte aus Tac. Ann. 
XIV, 19 citirt, bie nur beren Inhalt wiebergeben, fo ift ihm zu § 22 der 
Rechtsfall mit ber Auftbia noch immer ganz unbekannt u. bgl. m. 
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unb Cicero's Bestdtigung (de fin. I, 3) sestfteht. (Vgl. Neukirch de 
fab. tog. p. 175, ber biefe Parallele auch nach einer anbern Seite 
hin erweitert). Diefer Vergleich wirb noch treffenber, wenn Afranius, 
wie ber mit ihm von Cicero (Brut. 8, 167) verbunbene C. Titius, 
welcher auch Tragobien fchrieb, ebenfalls auch Rebner war, was sich 
beinahe vermuthen ldht aus ben Worten: Huem (0. Titium) stu- 
debat imitari 1^. Afranius poeta homo perargutus, in fabulis 
quidem etiam, ut scitis, disertus - (ich weih recht wohl, bah 
etiam nicht --- quoque ist) - , ba bie Reben, welcke unter bem 
Namen bes Charisius gingen, ben Cic. Brut. § 286 als Nachahmer 
bes Lysias kennen lehrt, in welchem bie Atticitdt ihren Hohepunct 
erreichte (hunc enim amplectuntur amatores istius nominis modum 
Quintil. XII, 10, 21), fur Menanbers Werk galten. Wenigftens 
wurbe man bann ben Vebenken entgehen, welche Neukirch unb I. Becker 
sber Rebner u. Tragiker C. Titius in b. Heff. Gymnafialbl. von 
Baur unb Kehrein 1844. I, 1. S. 63) jeber nach entgegengefetzter 
Seite hin empfunben haben bei ber Ciceronischen Notiz, bah ber 
Komiker sich ben Tragiker zum Vorbilb genommen (unb Cicero fchreibt 
quern studebat imitari, nicht quas sc. tragoedias 0. litii), ob- 
wohl gerabe, wie Neukirch ausfuhrt, ein Theil ber Parallele zwifchen 
Menanber unb Afranius barin liegt, bah beibe tragifchen Mustern, 
jener bem Euripibes, biefer unter anbern bem C. Titius gefolgt sinb. 
Wie man aber auch bas Verhdltnih zu biefem letzteren auffaffe, - 
woruber Teuffel sich auszufprechen unterlaffen hat - , burch bas ora- 
torifche Clement, welches beiben Komikern gemeinfam war (Cic. a. a. O. 
disertus, Quint. § 70 8ed mihi longe magis orator probari in 
suo opere videtur), erhdlt ihre Parallele einen neuen Zuwachs. - 
Am weiteften ldht sich ber Parallelismus bei ben Hiftorikern 
burchfuhren. Die alten Gefchichtfchreiber stub auf beiben Seiten nach 
Cicero's (de or. II, 12, 53) mahgebenbem Urtheil ubergangen, bie 
ausgewdhlten mo'glickft chronologifch georbnet, Thycybibes aber bem 
Herobot vorangeftellt als princeps, wieberum nach Cicero's Vorgange 
(de or. II, 13, 56 post ilium (Herodotum) Ihucydides omnes 
dicendi artincio mea sententia facile vicit), aber auch um bem 
Salluft gegenuberzutreten, fo wie Herobot bem Livius, woraus man 
sieht, bah fchon bei ber Abfassung ber griechifchen Hdlfte bie romifche 
bisponirt war. Dah biefe beiben Paare in Parallele stehen, fagt 
Quintilian nicht nur ausbrucklich: (Nec^) opponere Ihucydidi 
8allustium verear, neque indignetur sibi Herodotus aequari 
1. Livium) fonbern auch feine Charakteristik giebt es zu erkennen, benn 
bem densus et brevis et semper instans sibi Ihucydides entfpricht 
bie immortalis ilia 8allustii velocitas, bem dulcis et oandidus 
et tusus Herodotus unb feinen remissis atkectibus auf ber anbern 

15) Nod) Graeois witrbe id) ftorf intertmngiren. 
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Seite Livius - miras iucunditatis clarinsimiquO oandorig 
unb seine akfectus praecipue dulciores (zu tusus H. vgl. § 32 
ilia I^ivii lactea ubertas, unb uberhaupt II, 5, 19 Ego optimos 
quidem, - sed tarn en eorum candidissimum quemque et 
maxime expositum velim, ut I^ivium a pueris magis, quam 
Sallustium), unb bas ben Griechen vorausgehenbe Resultat quorum 
diversa virtus laudem paene est parem consecuta macht 
bei ben Romern ben Schluh: Ideoque immortalem illam 8. velo- 
citatem diversis virtutibus consecutus est. (vgl. Vell.II, 36 
et consecutus Sallustium I^ivius). In ber Reihe ber griechischen 
Historiker folgen zundchst bieselben wie bei Cicero, nur in anberer Orb- 
nung, ndmlich Iheopompus his proximus, sc. aetate, unb zugleich in 
historia praedictis minor. Den britten Romer Servilius Nonianus 
hat Quintilian wissentlich vor ben etwas dlteren (paulum aetate 
praecedens eum) Aufibius Bassus gestellt, weil er bessen Ausspruch 
uber Sallust unb Livius an sein eignes Urtheil anknupfen wollte. 
Aber auch bie Parallele mit Theopomp kommt so zu Stanbe. Denn 
was wir von diesem bei Quintilian selbst lesen: oratori magis simi- 
lis, ut qui, ante quam est ad hoc opus sollicitatus, diu luerit 
orator16), basselbe lesen wir von Servilius bei Tac. Ann. XIV, 19 
diuloro, mox tradendis rebus Romanis Celebris, unb auch 
biesen Gesichtspunct, ber fur Quintilian seinem rhetorifchen Zwecke ge- 
mdh sehr in Betracht kam unb barum auch hdufig genug hervortritt 17), 
hat er mit Cicero gemein, welcher a. a. O. bie grieckischen Historiker unter 
bemselben bespricht. Das also war ber eigentliche Grunb, Servilius 
uber Aufibius Bassus zu erheben, benn bieser praestitit egregie hi- 
storiae auctoritatem, was Quintilian an Servilius vermiht. Dennoch 
hat Quintilian bieses Zusammentreffen mit Theopomp bei Servilius 
nur angebeutet mit ben Worten qui et ipss a nobis auditus est1^), 

16) Es ift kein Widerspruch, wenn Cicero a. a. O. von Theopomp und 
Ephorus schreibt: oausag omniuo nun^uam attiFsruvt, denn er denkt an 
oausao iulUoiaios, wcihrend sich die Schuler des Isokrates auf die epideik- 
tische Rede beschriinkten. Vgl. 60 or. II, 23, 94. 

17) § 47 unb Of aim part. IV p. 7. - § 55. - § 63 Aloaeus - 
plerumque oratori similis - § 64 Simonides - praecipua eius in com- 
movenda miseratione virtus - § 65 aut similior sit oratoribus, aut - . 
§ 67 Euripides - et in sermone magis accedit oratorio generi et - 
§ 70 Sed mihi longe magis orator probari in opere suo videtur. § 74 - § 78 si oratori satis est dooere. - § 90 Lucanus magis oratoribus 
quam poetis imitandus. § 101 Livium - in concionibus supra quam 
enarrari potest eloquentem - § 107 Salibus certe et commiseratione, 
qui duo plurimum affectus valent (t>gt. VI. o. 2 U. 3), vinoimus. § 117 
acerbitas mira - amari sales. 

18) Ob sich dlese Worte auf das Horen seiner Redm oder Recita- 
tionen beziehen, die er schon unter Claudius hielt (Plin. Ep. 1, 13), oder auf 
beides, bleibt zweifelhaft, da sich der Zeitpunct nicht ermitteln la'ht, wo Ser- 
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fei es bah er vorausfetzte, bie gletchzeitigen Lefer wltrben von felbft 
bie Parallele ziehen, fei es bah er abfichtlich bas Schema ber Refpon- 
sion nicht vollftdnbig ausfuhren wollte. Der Parallelismus reicht noch 
weiter. Denn wie Theopomp ben Thucybibes fortfetzte (Diob. XIV, 84), 
unb Philiftus, ben Quintilian felbft als imitator Inuoydidig bezeich- 
net - bet Cic. ad H. lr. II, 13 heiht er paene pusiilug Iliuoy- 
dides (vgl. de or. II, 14, 57) - in feinem Werke uber Sicilien 
einen Theil ber thucybibeifchen Gefchichte wieberholte unb weiter fort- 
fuhrte (Goller de situ et orig. 8yrac p. 131 8^.), fo fchloffen sich 
bie Vucher bes Ausidius, welche Reifferfcheib (8uet. rei. p. 382) be- 
reits ohne Umstdnbe a fine liti Livi nennt, aller Wahrfcheinlichkeit 
nach an Livius Annalen an (Mommfen, rom. Chronol. S. 118 A. 204. 
Die Chronik bes Caffioborus Senator S. 559). Unfere Kenntnih bes 
Servilius Nonianus ist nicht ausreichenb, um bie allerbings nahe lie- 
genbe Vermuthung zu bestdtigen, bah auch er gleich bem Ausibius 
Bassus in feinem hiftorifchen Stoffe unb bessen Vehanblung ein Nach- 
folger bes Livius war. Hier bricht fur uns bie Parallele ab, bie fur 
Quintilian unb feine Zeitgenossen vielleicht noch weiter sich erftreckte. 
Denn wir gerathen mit Ephorus unb Klitarch, wenn wir bie romi- 
fchen Seitenftucke auffuchen, ins Gebrdnge, inbem ihnen, ben ober- 
fldchlich beruhrten eine unbenannte unb boch fur bie Lefer Quintilians 
hinldnglich gekennzeichnete Perfonlichkeit gegenubertritt, uber beren Con- 
statirung man sich bis jeht nicht hat einigen konnen, ober, um auf bie 
mannichfachen Combinationen jener vielbeftrittenen Sdtze bes § 104 
Rucksicht zu nehmen, es stellen sich ihnen zwei unbenannte Historiker 
ober ber eine rdthfelhafte unb ber immer mehr Anhdnger gewinnenbe 
Cremutius ^) an bie Seite. Wir wollen bagegen, inbem wir unfere 

vilius die Rednerbuhne verlieh und zur Gefchichtschreibung Merging, dazu 
auch das Gebmtsjahr Quintilians noch fchwantt. 

19) Wir konnen weder der wachsenden Zahl (f. Philologus XVIII, 
S. 500. 514) derer beistimmen, welche den von mehr als einer Scite 
selbstiindig gefundenen Cremutius zum Inhaber der lidsrtag machen, - 
Bernharoy S. 595 gehort nicht zu diesen - , noch denen, welche, was dann 
nothwendig fcheint, den unmittelbar vorausgehenden Satz: supsrsLt - in- 
toili^iwr, nicht auf Cremutius, soudern auf einen andern, namlich Domitian, 
bezichen (Landfermann, defsen Ansicht ich aus der Relation von N. Bach in 
d. Jen. A.L.Z. 1837, Ergiinzgsbl. N. 85 S. 294- 96 kenne, und Paucker, 
Domitian und Cremutius Cordus, Mitau 1861), sondern folgern vielmehr 
daraus, dah jene Bcziehung auf Domitian unstatthaft ist, wie sogleich na'her 
erortert werden foll, dah auch die durch die Ausuahme des Cremutius be- 
wirtte Trennung beider Scitze nicht zulajsig fein kann. Wenn Quiutilian 
es fur gerathen oder fur uuvermeidlich hielt, den Domitian unter den Epi- 
kern nicht zu ubergehen, fo machte er damit, wie bemerkt worden, nur eine 
scheinbare Ausnahme von feinem fonst streng befolgten Grunosatz, die Le- 
benden nicht zu nennen, indem er die Verletzung dieser Regel dadurch fofort 
aufhob, dah er den Genannten zum Vortheil fur denfelben als auherhalb 
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Aufgabe im Auge behallen, nur bemerken, bah uns zwischen bem leht- 
genannten Griechen Timagenes, ber bie romische Sechszahl, wenn man 
Mann gegen Mann stellt, schon ilberragt, unb bem letzten Romer eine 
Beziehung stattzufinben scheint. Denn wie fur biesen bie lid^rwg 6i- 

semes Registers stehend bezeichnete. Sine andere Stelle aber, als nach den 
bereits Verstorbenen, konnte er dem Namen des Kaisers nicht anweisen, so 
lange er bei seinem Verzeichnih die Zeitfolge im Wesentlichen beobachtete, er 
nennt ihn da, wo sonst die lebenden Zeitgenossen summarisch auftreten, und 
nennt, was auch nicht zn ubersehen ist, keinen andern Lcbenden neben oder 
nach ihm. Mit dieser nanientlichen Erwcihnung an gehoriger Stelle contra- 
stirt NUN §104 3uz>6r63t a<iliuo st sxornat aotatig uogtras Kloriam vir 
Lasouioruui m6iQoria Hi^uug, <^ui oliN Qoiuiu»ditur, nnuo intsiiiFitur nach 
allen Seiten hin. Hier soll der Kaiser mitten im rsoougus, der Lebende 
zwischen zwei Verstorbenen - nicht genannt, sondern neben den Genannten 
mit intoiiiKiwr nur angedeutet sein. Was hatte denn Qunttilian fur einen 
Grund, den Namen seines kaiserlichen Herrn und Gonners hier nicht aus- 
zusprechen, oder ist es etwa im Geiste seiner Ergebenheit und Vergotterung 
^s. Bergk im Marburger Lectionsprogr. v. 1843/4 S. 5), dah er ihn als 
Epiker bis in die Sterne lobt, als Historiker aber nicht einmal zu nennen 
wagt, sondern ungenannt neben andere gar nicht ebenbUrtige Nebenbuhler 
einschachtelt und versteckt? In solcher Erwcihnung konnte Domitian unmo'g- 
lich eine Anerkennung oder Schmeichelei sehen nnd schon darum ist die Sache 
von Quintilians Standpunkt aus eine Unmoglichkeit. Aber sehen wir davon 
einstweilen ab. Steht Domitian als der Lebende an der rechten Stelle, so 
kann Cremutius, der unter Tiberius gestorben war, nicht auf ihn folgeu. 
Und endlich, nachdem alle diess Anom alien vorausgegangen, wie kuhl und 
gemahigt wird der vir Laoouiorum uisiuolia Hi^uug und der Trager damit 
unvereinbarer Priidikate, Cremutius, unter die breite Kategorie der alii 
sorlptorsL doQi subsumirt, wcihrend Domitian frllher (§ 91) auherhalo alles 
Vergleichs steht l Also Ausnahmen auf Ausnahmen gehiiuft. Der lebende 
Kaiser hier nicht mit Namen genannt und an einen Ort gestellt, wo er nicht 
hingehort, der verstorbeue Cremutius nach dem Lebenden, hinter dem Ver- 
storbenen wie der die lebenden Zeitgenossen, alles beispiellose Abirrungen 
von der sonst festgehaltenen Norm und darum mit der einen scheinbaren 
Ausnahme § 91 nicht zu rechtfertigen. Sollen wir der einen Conjectur 
Orornuti, aus der alle diese Schwierigkeiten entspringen, weil ihr das Lob 
graphischer Evidenz nicht versagt werden darf, die ganze methodische Conse- 
quenz Quintilians zum Opfer bringen? Wenn man den Abstand zwischen 
vir sasouiorum msuioria di^nug und 8uut ot »1ii gori^torsg I)0ui entweder 
noch uicht empsunden oder bis hiezu stillschweigend ertragen hat, dann er- 
trage man auch den Mangel an Concord anz zwischen oxoruat astatig uo- 
stras Fioriam und lladst amatorss, zwischen vir gaoouioruiu msnioriH 
6iKung und nso iiumsrito, zwischen entziicktem Lob und ̂ uNiu<iuaiQ uoouo- 
rit. Es hat allerdings groheren Reiz und erscheiut verdienstlicher, eine ver- 
zweifelte Stelle heilen zu wollen, als das Bekenntnih des Unvermo'gens und 
Nichtwissens abzulegen, aber je oster wir uns bei diesem Capitel Quintilians 
in letzterem Falle befinden, wenn wir aufrichtig stud, um so weniger kann 
nach der obigen Auseinandersetzung auch hier diese Resignation befremden. 
Was Buttmann in den ^.H6sn6a zu Spalding L'. IV p. 711 f. vor so 
vielen nach ihm unternommenen Versuchm geurtheilt hat, ist noch immer 
giltig. 
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cendi charakteriftifch ift, fo galt jener wegen feiner Freimuthigkeit als 
lit^'^tilttlir^ (Suib. ^t/ta/k^^^) unb bie vollstdnbigste Notiz 
uber ihn bei Seneca de ira III, 23, welche wir folgen lassen, enthdlt 
einige 3uge, bie an Cremutius Corbus erinnern: limagenes nisto- 
riarum scrip tor quaedam in ipsum (Caesarem Augustum), quae- 
dam in uxorem eius et in totam domum dixerat, nee perdiderat 
dicta ; magis enim circumlertur et in ore nominum est temera- 
ria urbanitas. 8aepe ilium Caesar monuit, ut moderatius lin- 
gua uteretur: perseveranti domo sua interdixit. Postea lima- 
genes in contubernio Pollionis Asinii consenuit, a tota civitate 
direptus est. nullum illi limen praeclusa Caesaris domus abstu- 
lit. Historias postea quas scripserat, recitavit et oombussit et 
libros acta Caesaris Augusti continentes in ignem posuit. Inimici- 
tias gessit cum Caesare. nemo amicitiam eius extimuit, nemo quasi 
lulguritum relugit, luit qui praeberet tarn alte cadenti sinum. Quin- 
tilian freilich erwdhnt biefe Eigenfchaft wieber mit keiner Silbe, aber feine 
weiten Spielraum gewdhrenbe Reticenz in noc est vel ipso probabilis, 
quod - ldht beinahe vermuthen, bah er sie abstchtlich verschwieg. Die 
Schluhbemerkung uberXenophon §75, bie naturlich Niemanb als einen 
aus ber 3eitfolge herausgefallenen Nachtrag ober 3ufatz anfehn wirb, giebt 
wie fo manches Anbre, bas erwdhnt worben ift, zu erkennen, bah 
Quintilian hier bie Ciceronifchen Bucher de oratore berucksichtigte, wo 
jener II, 14, 58 unter ben Historikern vorkommt. Warum Vahlen 
(Fleckeifens Iahrb. 1858. Bb. 77. S. 744) vermuthet, Quintilians 
Bemerkung gehe gleich ber voranstehenben Hebbomabe auf Varro's An- 
orbnung zuruck, hat er nicht ndher entwickelt. Ich zweifle naturlich 
gar nicht, bah Xenophon bei Varro unter ben Philofophen feinen Platz 
hatte, fehe aber in Quintilians Nemerkung nur eine Entfchulbigung 
wegen ber Abweichung von Cicero, ber ihm mehr galt als Varro. Die 
Varronifchen Hebbomaben aber konnte Cicero feinerfeits bei ben Buchern 
de oratore noch nicht benutzen. - Auch bei ben griechifchen Rebnern 
hat Quintilian ben alexanbrinifchen Kanon im Auge unb hebt aus ber 
Dekabe, bie er felbst als eine Auslefe aus ber ingens manus bezeich- 
net, nur funf namentlich hervor, fur welche er offenbar Cicero Vrut. 
§ 32-38 beruckstchtigt hat, fo bah im Urtheil unb Ausbruck manche 
Uebereinftimmung ift. (8equitur oratorum ingens manus, ut cum 
decem simul Atnenis aetas una tulerit. Cicero a. a. Q. § 36 Haec 
enim aetas eikudit nanc copiam^). Es sinb biefelben, bie XII, 10, 
19 - 24 ohne feste Orbnung wieberkehren, unb bie auch ber vial, de 

20) $erg(. namentlid) §78 His aetate Lysias maior, subtilis 
atque elegans et quo nihil, si oratori satis est docere, quaeras 
perfectius mit (Sic. Brut. 9, 35 Turn fuit Lysias, ipse quidem in 
causis/forensibus non versatus, sed egregie subtilis scriptor atque 
elegans, quern iam prope audeas oratorem perfectum dicere. 
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or. 25, ohne Ifokrates, in berfelben Reihe lme Quintilian erwdhnt. 
Da Demosthenes, als princeps voranstehn muhte, so folgen ihm bie 
um wenige Iahre dlteren Aeschines unb Hyperibes, welche auch hin- 
sichtlich bes rhetorischen Werthes bie zweite unb britte Stelle einzu- 
nehmen scheinen, benn sonst war kein Grunb, erst jetzt Lysias nachzu- 
holen unb burch bie Bemerkung nis aetate maior bas Bewuhtsein 
der gestorten Zeitfolge kunb zu geben. Von biesen politischen unb 
gerichtlichen Rebnern wirb barauf Isokrates, ber sich ber Zeit nach 
richtig an Lystas fchlieht, als Vertreler ber epibeiktischen Gattung (in 
diverso genere, vergl. XII, 10, 22 Interrogare tamen velim an 
Isocrates Attice dixerit. Ninii enim tam est I^vsiae diver sum) 
geschieben, unb nachbem bie funf ubergangenen angebeutet sinb (§ 80 
neo oeteros parum kuisse magnos) macht Demetrius von Phaleron 
ultimus lere ex Atticis qui dici possit orator, ber auch bei Cic. 
§ 37 nicht fehlt, ben Schluh. Nei ben Romern lassen bie Eingangs- 
worte: Oratores vero vei praecipue I^atinam eloquentiam parem 
laoere (^raecae possint eine bem Werth unb ber Zahl nach minbe- 
stens gleiche Reihe erwarten, in ber That wirb uns aber mehr als die 
doppelte Zahl namentlich vorgefuhrt, ber summarisch angebeuteten Grup- 
pen zu geschweigen. Anbrerseits wissen wir, bah auf biesem Gebiete 
eine ebenso reiche als felbstdnbige Entwickelung stattgefunben hat, unb 
damit verfchwinbet bie Aussicht auf Abhdngigkeit von ben Griechen, 
auf entsprechenbe Veziehungen unb Vergleichspuncte. Die dlteren re- 
publicanischen Rebner sinb ebenso wie bie alten Historiker ausgeschlos- 
fen (XII, 10, 45). Den chronologischen Anfang unb zugleich den 
Gipfelpunct bilbet Cicero, dem Demosthenes burchaus ebenburtig (XII, 
11, 26), in einem wichtigen Puncte (saiibus certe et commiseratione 
- vincimus vgl. VI, 3, 1. Cic. 0r. § 90) sogar uberlegen. Ihm fol- 
gen, offenbar als secundus tertiusque (XII, 11, 28 An koilio et 
Nessala, qui iam Cicerone arcem tenente eloquentiae, agere coe- 
perunt, parum in vita dignitatis nabuerunt, parum ad posteros 
gloriae tradiderunt?) unb barum mit Verlehung ber Zeitfolge ben 
jungeren ihnen nachstehenben Namen vorangeseht, Astnius Pollio unb 
Messala. Nun erst finbet Cdsar, ber Cicero fast Gleichaltrige, seine 
Stelle, um sb mehr als Quintilian ber Ansicht ist, er wurbe, ganz 
ber Berebtsamkeit ergeben, Cicero bas Gleichgewicht gehalten haben. 6s 
folgen weiter Coelius unb Calvus, beren kurzes Leben von benselben 
Iahren eingeschlossen wirb (672-706), unb Calvus warb von einigen 
allen Anbern (ob auch bem Cicero?) vorgezogen (vgl. dial, de or. 
25 Cicero ceteros eorundem temporum disertos antecessit, Cai- 
vus autem et Asinius et Caesar et Coelius et Brutus suo iure 
et prioribus et sequentibus anteponuntur). Die Reihe ber repu- 
blicanischen Rebner scklieht ber grohe Rechtsgelehrte Servius Sulpicius, 
von bem Cicero (Brut. 41) urtheilte: videtur mini in secunHa arte 
primus esse maiuisse, quam in prima secundus, allerbings spat 
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genannt, ba er nur ein Iahr nach Cicero geboren war, aber nicht zu 
fpdt, wenn fetn Tobesjahr (711) ihm biese Stelle anwies> unb barauf 
fuhrt, bah bei feinen beiben Vorgdngern bie vita longior unb pro- 
perata mors erwdhnt ift. Der ndchftfolgenbe Cafsius Severus, be- 
reits ber augufteifchen Zeit angehorig, bezeichnot, wie Demetrius von 
Phaleron, bem er parallel fteht, ben Wenbepunkt ber alten Berebtsam- 
keit unb ben Anfang ihres Verfalls (§80 quanquam is primum in- 
clinasse eloquentiam dicitur. Etc. Vrut. § 38. dial, de or. 19 
quatenus antiquorum admiratores nunc velut terminum antiqui- 
tatis constituere solent, quern usque ad Oassium 8everum laciunt; 
quern primum alfirmant fiexisse ab ilia vetere atque directa di- 
cendi via). Die fpater genannten unterfcheibet Quintilian felbft von 
ben veteres (§118) unb es ift fomit klar, bah ein ndheres Entfpre- 
chen mit ben Oriechen nur bei ber ersten Hebbomabe ber Romer ge- 
fucht werben kann. Da nun Demosthenes unb Cicero, Demetrius unb 
Casstus Severus als zufammentreffenbe Glieber bereits nachgewiefen 
stnb, bleibt auf beiben Seiten eine ungleiche Zahl ubrig, woburch fchon 
eine votlftdnbige Refponfion ber einzelnen Elemente aufgehoben wirb. 
Wo man eine folche am eheften erwarten konnte, ba sie in ben ubri- 
gen Gruppen einzutreten pflegt, ndmlich an ber zweiten Stelle, zwifchen 
Aefchines unb Aftnius Pollio, hat ste ftch mir nicht ergeben wollen, 
fonbern es finbet vielmehr eine Verwanbtfchaft zwifchen bem letzteren 
unb Ifokrates ftatt. Denn jener von ber ftaatlichen Praxis abge- 
wanbten Berebtsamkeit, ber allein Ifokrates hulbigte, hat neben feiner 
Thdtigkeit im Senat unb auf bem Forum, auch Aftnius burch feine 
Recitationen unb Declamationen sich besteihigt. Dazu lautet Quinti- 
ltans Urtheil uber beibe ziemlich gleich: §79 in inventione kacilis - 
in compositione adeo diligens, ut cura eius reprebendatur. 
§ 113 Nulta in ^.sinio ?ollione inventio, summa diligentia, 
adeo ut quibusdam etiam nimia videatur, wobet ihre Verfchieben- 
heit auf anbern Seiten nicht geldugnet werben foll. Dagegen ift bie 
kunstlerifche Verwanbtfchaft berer, welche bie britte Stelle einnehmen, 
Hyperibes unb Meffala, nicht zu verkennen. Zwar wirb bem Hype« 
rtbes von Cicero (de or. Ill, 7, 28) acumen, bem Messala von 
Quintilian (XII, 10, 11) dignitas als charakteriftifche Eigenschaft bei- 
gelegt, aber es gefchieht bies beibe Male in einer Zufammenftellung 
mit Anbern, fur welche stilistifche Eigenfchaften, in benen unfere Reb- 
ner ubereintreffen, fchon verbraucht waren. (Quintilian, ber § 77 ben 
Hyperibes acutus nennt, giebt XII, 10, 11 acumen bem Sulpicius.) 
Sie begegnen ftch aber in ber dulcedo (§ 77 Dulcis in primis 
Hvperides, vgl. XII, 10, 22 plus indulsit voluptati. - dial, de 
or. 18 (Cicerone mitior Oorvinus et dulcior et in verbis magis 
elaboratus) unb barum ift ber eine minoribus causis magis par, 
ber anbere viribus minor. Ihre grohte Gemeinfchaft aber mochte ich 
in ber subtilitas finben, welche fur Hyperibes feine neuerbtngs ans 
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Licht getretenen Reben bestdtigen (Sauppe, Phllol. ©upplementbb. I. 
S. 52. 60 Mnftliche Zierlichkeit', 'kunstelnbe Kdlte'), fur Meffala be- 
zeugt sie als feine ©tdrke Quintilian X, 5, 2 Id (vertere ftraeca in 
Latinum) Nessalae placuit, multaeque sunt ab eo scriptae ad 
hunc modum orationes, a3eo ut etiam cum ilia Ilyperidis pro 
Phryne dilficillima Komanis subtilitate contenderet, Worte, bie 
beinahe fo tlingen, ate ob er jenes Schaustuck bes Hyperibes nicht 
nur zur Uebung uberfeht, fonbern vorkommenben Falls, etwa in ber 
Rebe pro Liburnia, auch als fein Muster nachgebilbet habe. Unb fur 
eben biefe Richtung fpricht, was wir von feinen theoretifchen, aber auch in 
ber eignen Praxis befolgten, ©tubien uber ben Gebrauch einzelner Norter 
unb fogar Buchstaben lefen (Quint. I, 7, 35. 1, 7, 23. I, 5, 15. 61. unb 
Spalbing). - Bei Calvus weift uns Quintilian felbst auf bie Attiker 
als feine Muster hin (Imitator autem est Atticorum) in Ueberein- 
stimmung mit Cicero Brut. 81,284. Atticum se Oalvus noster dici 
oratorem volebat : inde erat ista exilitas, quam ille de in- 
dustria consequebatur, wdhrenb Quintilian ein anbermal bie san- 
ctitas, ein anbermal indicium als feine Eigenfchaft nennt (X, 2, 25. 
XII, 10, 11). Das Calvus nicht etwa a lle Attiker auf einmal nach- 
ahmte, ober sich an ihre gemeinfamen Vorzuge hlelt, fonbern sich nach 
gangbarer Auffassung auf eine ©eite ber attifchen Eloquenz befchrdnkt, 
sieht man auch aus ber Polemik, welche Cicero unmittelbar barauf ge- 
gen ben verkehrten Begriff bes Attice dicere folgen ldht, unb Quin- 
tilian Xll, 10, 21 fg. wieberholt (Bernharby S. 230 A. 170). In 
welcher Richtung aber Calvus bas Attifche fanb, zeigt bie von ihm- 
erstrebte exilitas, unb banach hat es fur mich keinen Zweifel, bah fein 
Muster vorzkglich Lystas war unb bah er biefem am meisten parallel 
steht. Denn biefer galt nach jener von Cicero unb Quintilian be- 
kdmpften Einfeitigkeit als ber Gipfel bes Atticismus (XII, 10, 21 
Nam quis erit his Atticus? 8it Lysias: hunc enim amplectun- 
tur amatores istius nominis modum) unb fein Character ift bie 
tenuitas (Cic.de opt. gen. or. §9 imitemur si poterimus Ly» 
siam et eius quidem tenuitatem potissimum, Quint. IX, 4, 17 
illud in Lysia dicendi textum tenue atque rarum), bie von ber 
exilitas kaum verfchieben ift. Daher unterliegen auch beide bemfelben 
Tabel, nur bah biefer bei bem einen bie naturliche Anlage, bei bem 
anbern um fo starker bie bewuhte Nachahmung trifft (Cic. de opt. g. 
or. (Lysias) videtur esse ieiunior. § 1 0 Ita fit, ut Demosthenes 
certe possit summisse dicere: elate Lysias lortasse non possit. 
Np. ad lam. XV, 21, 7 (von Calvus) ?rimum acute movebatur, 
genus quoddam sequebatur, in quo iudicio lapsus, quo valebat, 
tamen assequebatur, quod probaret. Nultae erant et reconditae 
literae : vis non erat. Diefer beutlich ausgeprdgten Verwanbt- 
fchaft gegenuber erfcheint bie Veruhrung bes Calvus mit Demosthe- 
nes, unb von einer eigentlichen Parallele beiber kann ja ohnehin 
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bet Quintilian nicht bie Rebe fein, nur gufdllig unb subjectiv. Sie 
beruht auf ben gweifelhaften Worten bes Plinius Ep. 1, 2 I'entavi 
imitari Vemostnenem semper tuum, Oalvum nuper meum Kguris 
dumtaxat orationis (vgl. Spalbing guX, 1, 1152!) ^h auf ben auch 
fonft uber ihn abweichenben Angaben Seneca's (!ontrov. 3,19. Oom- 
positio quoque eius in actionidus ad exemplum I) emostnenis vi» 
get, ninil in ilia placidum, ninil lene est, omnia et citata et 
2uctuantia, bie groar gum Theil burch Quintilian felbst § 115 oratio 
- et frequenter venemens quoque unterftutzt werben, eine Paral- 
lele aber mit Demosthenes urn fo weniger begrunben, als biefer unb 
Lysias Gegenfdtze waren, Cic. Vrut. 82, 285 nam quid est tarn 
dissimile quam Demostnenes et I^sias? - Nachbem in ber Ges 
fchichtfchreibung unb Verebtfamkeit ben Romern bas Gleichgewicht hin- 
ldnglich gesichert roorben, konnte bie fur sie ungunstige Parallele in ber 
Philofophie um fo gefahrlofer folgen. Quintilian befcheibet sich 
hier Cicero als aemulus Platos gn nennen. Weiter lag ihm wohl 
nur baran gu geigen, bah bie griechifchen Schulen, von benen er nur 
ber Akabemie, ben Peripatetikern unb ber Stoa eine bebingte Geltung 
fur ben Rebner gugesteht (XII, 2, 25), auch bet ben Romern vertreten 
waren. Daruber ift fowohl bie chronologifche Anorbnung, als bie Ge- 
genuberftellung ber Eingelnen unterlaffen worben, nicht einmal bie Rei- 
henfolge ber Secten ift auf beiben Seiten biefelbe, unb bie Pythago- 
reer unb Epikureer (uber biefe XII, 2, 24), welche bei ben Grtechen 
unerwdhnt bleiben, sinb bei ben Romern burch bie 8extii unb Catius 
reprdfentirt. Es war aber ein folches Verfahren burch bie Natur ber 
Sache felbst geboten, benn Eklekticismus ift ber eigentliche Charakter 
ber romifchen Philofophie. Wie ein Epilog gu ber gangen romifchen 
Hdlfte erfcheint bie Betrachtung uber Seneca, § 125 Ex industria 
Venecam in o m n i genere eloquentiae distuii. Denn er hdtte f chon 
unter ben Dichtern ober unter ben Rebnern genannt fein konnen. § 129 
I'ractavit enim omnem fere studiorum materiam. Nam et ora- 
tiones eius et poemata et epistolae et dialogi feruntur. Nur als 
Historiker hat er sich nicht verfucht. Als Redner characterise ihn 
Quintilian XII, 10, 11 burch copia. So steht er, obgleich in ber 
Philofophie nur als Ethiker belobt, hinsichtlich seines Stils burchaus 
getabelt, boch gewissermahen als ber romifche Aristoteles ber Kaifergeit 
ba burch ingenium facile et copiosum, plurimum studii, multa 
rerum cognitio, gleichwie an bem Griechen scientia rerum, scrip to- 
rum copia, varietas operum, freilich, fetzen wtr voraus, in gang 
anberem Mahe unb in Verbinbung mit eloquendi suavitas unb in- 
ventionum acumen (§83) gepriefen werben. 

Dem bisher bargelegten Ebenmah ber Glieberung, bie bet alter 
Freiheit ber profaifchen Bewegung eine ebenfo fehr beabsichtigte als mit 

21} Ofaun ju Apulei. orthogr. p. 18. 
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Bemuhtfein von starrer Symmetric entfernte genannt merben muh, ent< 
fpricht' aber auch eine duhere rdumliche Ausbehnung ber beiben Half- 
ten. Die ©riechen fullen in Spalbings Text 276 Zeilen, bie Romer 
341, unb bie Differenz von 65 Zeilen mare nicht entftanben, menn 
nicht Quintilian, von feinem patriotifchen Interesse ermdrmt, theils 
bisweilen mebr Vertreter ber nationalen Litteratur vorgefuhrt, theils 
sich grohere Excurfe erlaubt hdtte, mie uber Cicero unb Seneca, mdh- 
renb er bei ben ©riechen seine fonst knappe unb allgemeine Charakte- 
ristik nur fur Homer unb Menanber zu einer eingehenben Lobrebe er- 
meitert. Auch ift zu veranfchlagen, bah von ber zmeiten Hdlfte bie 
beildufigen Ruckblicke auf bie vorangeftellten Griechen, mdhrenb bei bie- 
fen eine Verweifung auf bie folgenben Romer ganz fehlt, in Abzug 
gebracht merben mussen. 

Es ift noch ubrig, auf bas biefer entmickelten Parallele voraus- 
gehenbe Proomium (§ 27 - 46) einen Blick zu merfen. Daffelbe tritt 
ziemlich unvermittelt auf, benn es murbe, fehlten bie §H 27 - 36, kaum 
Iemanb biefen Ausfall merken, inbem sich § 26 unb 37 mohl an ein- 
anber fchliehen. Nichts besto meniger haben biefe Glieber ihren mohl- 
berechneten Imeck an biefer Stelle. Sie machen bie fpdter in ihren 
einzelnen Reprdfentanten zu charakterisirenben unb zu vergleichenben 
Gattungen vorldusig namhaft unb erortern beren rhetorifchen Nuhen 
im Allgemeinen, morauf bie fpecielle Betrachtung ber sin^uli § 37 mit 
qui sint, quae in auctore quoque praecipua virtus angekunbigt 
mirb. Quintilian konnte biefen Abfchnitt obne fefte Verbinbung mit 
bem Vorausgehenben einfuhren, meil bessen Gegenstanb fchon an einer 
anbern Stelle femes Werkes fur eine anbre Vilbungsftufe vorgekommen 
mar, I, 8. Es entfpricht aber bie Glieberung biefes Proomiums nicht 
vollig ber nachmals in beiben Hdlften ber Parallele constant festgehal- 
tenen. § 27 ?1urimum dicit oratori conlerre Ineopurastus lectio- 
nem poetarum, §31 Historia quoque alere orationem po» 
test, § 35 ^ pniiosopnorum vero lectione ut essent multa 
nobis petenda. Es fehlen bie Rebner, bie bem kunftigen Rebner 
follte man meinen zundchftliegenben, unumgdnglich nothmenbigen Mu- 
ster. So entsteht allerbings eine Discrepanz zmifchen biefem Proomium 
unb ber nachfolgenben Parallele. Unb fast konnte man hier auf ben 
Gebanken einer Lllcke gerathen, menn sich nicht noch anbere Ausmege 
darboten. Es ldht sich erstens fagen, bie Rebner als ©attung brauch- 
ten nicht genannt zu merben, meil sich ibr Nutzen fur ben ber Verebt- 
famkeit Beflissenen von felbst verftanb. Sie merben auch c. V, mo es 
fich barum hanbelt, quae scribenda maxime nicht genannt, fonbern 
§15 nistoria, dialog, carmen, bie ben Gattungen im Proomium in 
verdnberter Reihenfolge entfprechen. Sobann aber mar von ben Neb- 
nern fchon 8 27 menn nicht ausfchliehlich, boch ganz vorzuglich geban- 
belt morben, fo bah sich uber eine Auslassung berfelben nicht klagen 
ldht. Denn fchon § 16 sinb als nutzlich fur ben Horer qui dicit unb 



beszefentenNuchsbesQuintiltan. 31 

qui orant erwdfent, unb § 20 bei ber lectio wirb ber perleotus liber 
burch praecipue oratio inbivibualisirt. Die ndchstfolgenben §§ be- 
ziefeen sich nur auf ben Rebner unb erst § 24 wirb mit bem Ausspruch 
bes Horatius vom Homerus dormitans auf anbere ©attungen feinge- 
beutet, aber boch ganz vorubergehenb, wie auch § 9 bie scriptore» 
iamborum veterisque comoediae vor bem opus nostrum in ben 
Hintergrunb treten. Es ift alfo auch in biefem Proomium eine dngft- 
liche Symmetrie, wie im Innern ber Parallels wofel absichtlich gentie- 
ben. Dazu kommt, bah § 38 nod) weniger vollftdnbig gefragt wirb: 
quis erit modus, si et ilios (Romanos oratores) et qui postea 
luerunt et 6raecos omnes et philosophos? Denn es fefelen bie 
Dichter unb Hiftoriker unb bie Verwunberung Wolffs unb Spalbings 
uber biefen Mangel an Concinnitdt feat Frotfcher zu ber Stelle glaube 
ich richtig befeitigt, wenn er fagt: ̂ 8ed nolebat tzu. tarn religiosus 
esse, ut singulos, de quibus dicturus erat, accurate recenseret: 
et sic historicos quoque debebat commemorare. ̂ .t hoc erat 
inepti tumoris.' Es ist mit bem nicht ganz fymmetrifchen Proomium 
unb biefer abbrevirten Frage gewiffermassen bas Tfeema gegeben fur 
bie freiere, nur zum Theil burchgefuferte Parallels bie folgen foil. - 
Desto besser fearmoniren bie brei Glieber bes Proomiums unter sich 
feinsichtlich bes ©ebankenganges, uberall folgt auf bie allgemeine Em- 
pfehlung ber refp. ©attung bie Warnung vor beren unbefchrdnktem 
©ebrauch: §28 Neminerimus tamen, non per omnia poetas 
esse oratori sequendos, § 33 I^icet tamen nobis in digressionibus 
uti vel historico nonnunquam nitore, dum in his, de quibus erit 
quaestio, meminerimus (nachbem bie Einfchrdnkung fchon §31 
mit verum et ipsa sic est legenda begonnen feat), § 36 8ed his 
quoque adhibendum est simile indicium, ut - , non tamen ean- 
dem esse condicionem sciamus. Die ndchstfolgenben Kola bienen 
bazu, bie Nothwenbigkeit einer Auswafel (§ 37) unb ben bei berfelben 
leitenben Grunbfatz auszufprechen. Diefer lautet §44 summatim, 
quid et a qua lectione petere possint, qui confirm are lacultatem 
dicendi volent, attingam. Paucos enim, qui sunt emi- 
nentissimi excerpere in animo est. Die von §46 fol- 
genbe Ausfuferung entfpricht bann, auch in ben rdumlichen Maahen 
ihrer Glieberung unb ber Zahl iferer Sinnabfchnitte ber Wichtigkeit ber 
Gattungen, wie fie bas Proomium abstuft. Denn bie Poesie (Plu- 
rimum dicit 1h. conlerre) ist bie einzige, welche ziemlich vollftdn- 
big nach iferen Unterarten befeanbelt wirb. Sie fullt (bei ben ©rie- 
chen) § 46-72 unb (bei ben Romern) § 85-100 unb bas Verfedlt- 
nth ber feeiben Half ten ist alfo -^-16:15, bie ©efchichte (Nistoria 
quoque alere potest) §73 - >75 unb 101 - 104, =3:4, bie in 
bem Proomium nicht wieber beruckstchtigte Berebtfamkeit § 76- 80 unb 
105-122, = 4:17 (hier liegt alfo bie stdrkste Ungleichfeeit ber 
Parallele unb bas beutlichste Uebergewicht ber Romer), bie Pfeilofopfeie 



32 Der Parallelism, im erst. Kap. bes zehnt. B. b. Quint. 

(a piuiogoplioruin Isobions nil eggsui) uin1i)a U0I118 p6i)6u6.a) 
§81 - 84 unb 123 - 125 (ober wenn man Seneca hinzurechnet - 131) 
= 4:3 (ober : 8). 

Wer nach alien biesen Zeugnissen eines mit vollem Vewuhtsein 
erstrebten aber auch gemiebenen Parallelismus bennoch bahin neigen 
sollte, mehr Ungleichheit als Uebereinstimmung im Ganzen unb Einzel- 
nen zu erblicken, unb barum bie lehtere mehr bem Zufall ober ber 
Beschaffenheit ber Sache, als ber Absicht bes Schriftstellers beizumessen, 
bem geben wir schliehlich zu bebenken, bah manches fur bie Voraus- 
setzung spricht, es habe Quintilian bereits eine Quelle vorgelegen - 
unb seine Abhangigkeit von biesen ist in zwei Fallen nachgewiesen 
worben - , welche bas Schema einer strengen Parallele befolgte, bas 
er seinen Zwecken gemah beizubehalten ober zu lockern ober ganz zu 
verlassen fur gut fanb. 

M e r ck I i n. 
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